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bade- und sauna-
Genuss mit blick aufs 

weltkulturerbe

Wenige Gehminuten von Mozarts Ge-
burtshaus, in Sichtweite des Kurgartens 

und des Schlosses Mirabell am Rand der 
als UNESCO-Weltkulturerbe geschützten 
Salzburger Altstadt setzt ein skulpturales, 
modernes Gebäude einen Akzent, wenn 

nicht gar ein Ausrufezeichen: das neue 
Paracelsus Bad & Kurhaus (Seite 14).



SKSMeineMeinung

3 steinkeramiksanitaer.de  april-mai 2020

gkoehler@stein-keramik-sanitaer.de

Info-Serviceziffer [32001]

Info-Serviceziffer [32002] 

Als ob nicht eigentlich alles schon gesagt worden wäre, 
zumindest, wenn es um die nach wie vor aktuelle Krise, 
um Pandemie, den neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 
geht, den der Chefarzt für innere Medizin am Antonius 

Hospital Eschweiler als „richtig fiesen Kamerad“ bezeich-
nete. Dem kann man im Wortlaut uneingeschränkt zu-

stimmen, auch wenn man kein Rheinländer ist. Obwohl: 
als Rheinländer sollte man sich sowieso diesbezüglich 

etwas zurück halten. Zwar ist Wegberg nicht direkt dem 
Rheinland zuzuordnen, aber so sehr weit weg ist es ja 
auch nicht. Wobei der Kreis Heinsberg, dem der Ort 
Wegberg zugehörig ist, der umliegenden großstädti-

schen Bevölkerung seit jeher irgendwie suspekt war. Das 
Autokennzeichen „HS” galt vielen als Warnsignal, zumal 
wenn sich die gelben Nummernschilder der benachbar-

ten Niederlande darunter mischten. Aber das ist eine 
ganz andere Geschichte.

Sie sehen also, es fällt mir nach wochenlangem 
Homeoffice und Isolation leichter, über derlei „Neben-
kriegsschauplätze“ als über die realen und wirtschaft-
lichen Folgen dieser Krise zu reden. Nicht zuletzt auch 

deshalb, weil die Halbwertzeit derartiger Meldungen so 
extrem kurz geworden ist, dass sie, wenn diese Ausgabe 

SKS auf Ihrem Tisch liegt, längst schon Makulatur gewor-
den sind. Zumal, wen man wie ich in einem Bundesland 

(merke: NRW) lebt, wo nach der Device „forsch oder 
lasch(et)“ regiert und gehandelt wird.

Und was unsere hier vertretene Branche betrifft, 
scheint man in eine Art Schockstarre verfallen zu sein, 
also statt „social distancing“ jetzt „media distancing“. 
Bei vielen Unternehmen herrscht absolute Kleinlautig-
keit, bis auf Restbestände, in denen fast gleichlautend 

gemeldet wurde, alles für die Gesundheit der Mitarbei-
ter getan zu haben (was wichtig, aber eigentlich auch 

selbstverständlich ist) und

schluetersystems

Ein Aufruf:
Rettet die analoge Welt!

darüber hinaus uneingeschränkt für Kunden ansprechbar zu 
sein. Was schließlich nach Beginn einiger Lockerungen in 
Unisono-Meldungen mündete: „Wir sind wieder zurück!“

Dabei hätte es, zumal in der Sanitärbranche zum #hy-
giene so viel Informationsmeldungen geben können, die den 
Email-Briefkasten zum Platzen gebracht hätten. Warum nicht 
auch einmal provokativ vorpreschen mit „gegen Klopapier-
hamstern hilft ein Dusch-WC“? ist doch kein Sakrileg. Oder 
doch?

Und dann müssen wir noch unbedingt über die 
Digitalisierung reden. Das war bekanntermaßen schon 
sehr lange ein ziemlich wichtiges Thema und wird ja auch 
schon reichlich praktiziert. Aber jetzt all jene, für die der 
Begriff „Digitalisierung“ bislang eher ein Modewort war, 
dermaßen brachial von eben diesem Digitalisierungszwang 
zu überfallen, das war dann doch zu gemein. Entsprechend 
mühsam und merkwürdig fielen dann auch zahlreiche so 
genannte Digitalisierungs-Aktivitäten aus, wie zum Beispiel 
Präsentationen, Seminare, Produktshows.

Und über allem schwebte dann noch der Begriff 
„Chance“, der mit der Zeit einen gewissen Inflationsgrad 
erhielt. Man solle doch die Krise als Chance begreifen. 
Also ich sehe, wenn überhaupt, in der Krise die Chance zu 
erkennen, wie wichtig in unserem gemeinschaftlichen Leben 
weiterhin die analoge Welt bleibt. Produkte analog anfassen, 
berühren, zum Beispiel auf Messen und in Ausstellungen 
testen zu können. Analog Gesprächspartnern gegenüber zu 
sitzen und analog verbal anzusprechen, ohne Abstandsre-
gelung und Mund-Nasen-Schutz. Und wer dann unbedingt 
noch möchte, kann es trotzdem auch mal mit einer Video-
Schalte versuchen. Vielleicht klappt es ja.

mailto:gkoehler%40stein-keramik-sanitaer.de?subject=Ausgabe%201.2013%20-%20Meine%20Meinung
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Den Startschuss zur diesjäh-
rigen Neuauflage gab jetzt DGNB-
Präsident Prof. Alexander Rudolphi. 
Er hofft auch 2020 wieder eindrucks-
volle architektonische Vorbilder zu 
finden, die zeigen, was heute schon 
möglich ist in Sachen Klima- und 
Ressourcenschutz. Der Nachhaltig-
keitspreis sei „ein wichtiges Signal 
an öffentliche und private Bauherren, 
an Investoren, die Politik sowie alle 
Architekten und Planer, die dem 
Thema Nachhaltigkeit nach wie vor 
zu wenig Aufmerksamkeit schenken“, so Rudolphi.

Im inhaltlichen Fokus stehen vor allem die Gestal-
tungsqualität, die Innovationskraft sowie der nachhaltige 
Beitrag der Projekte. Am Wettbewerb teilnehmen können 

Architekten, Bauherren und Nutzer 
mit ihren Bestandgebäuden oder 
Neubauten, die bereits in Betrieb 
genommen wurden. Bewerbungen 
können bis zum 5. Juni 2020 über 
einen Online-Fragebogen unter www.
nachhaltigkeitspreis.de/architektur 
eingereicht werden.

Ermittelt wird der Gewinner in 
einem zweistufigen Bewertungspro-
zess. Eine Jury des DGNB ermittelt 
im ersten Schritt die nominierten 
Projekte. Die Stiftung Deutscher 

Nachhaltigkeitspreis e.V. kürt anschließend mit einer eige-
nen Jury die Finalisten und Gewinner. Die Preisverleihung 
soll am 4. Dezember 2020 im Rahmen des 13. Deutschen 
Nachhaltigkeitstages in Düsseldorf stattfinden.

Nachhaltigkeitspreis „Architektur“ sucht Vorbilder

Nachhaltigkeitspreis „Architektur“ sucht Vorbilder

Zum achten Mal suchen in diesem Jahr die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen DGNB e.V. und die 
Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. (DNP) nach Gebäuden, die sich „durch eine hohe gestalterische Qualität, 
innovative Lösungen und eine ganzheitliche Nachhaltigkeit auszeichnen“.

Im März fand die Jurysitzung des Deutschen Natur-
stein-Preises (DNP) statt, der üblicherweise alle zwei Jahre 
vom Deutschen Naturwerkstein-Verband e.V. ausgelobt wird. 
Aus 66 eingereichten Projekten wurden von der Preisjury 
unter Vorsitz der BDA-Präsidentin Susanne Wartzeck nun 
17 herausragende Naturstein-Arbeiten für die Preisvergabe 
nominiert. Nominiert wurden Projekte in den Kategorien 
„Öffentliche Gebäude und Gewerbebauten“, „Wohnhäuser“, 
„Massive Steinelemente und Bauen im Bestand“, „Land-
schaftsbau und Freiraumgestaltung“. 

Der Termin für die diesjährige Preisverleihung mit der 
Bekanntgabe des Preisträgers des mit 15 000 Euro dotierten 
Deutschen Naturstein-Preises 2020 sowie der weiteren 
Sieger in den ausgelobten Kategorien steht allerdings 
noch nicht fest. Wie der Deutscher Naturwerkstein-Verband 
e.V. (DNV) mitteilt, müsse aufgrund der Verschiebung der 
Naturstein-Fachmesse Stone+tec in Nürnberg auf Mai/
Juni 2021, ein neuer Austragungsort für die Preisverleihung 
organisiert werden. Der stand bei Redaktionsschluss noch 
nicht fest.

Deutscher Naturstein-Preis wählt Nominierte

Mit 88 Veranstaltungsthemen startet die Akademie der Archi-
tektenkammer Nordrhein-Westfalen in das Programm Sommer 2020. 
Klimawandel, Digitalisierung, Landesbauordnung, Barrierefreiheit und 
Bestandsarbeit sind fünf der Themen, auf denen der Fokus des neuen 
Programms liegt. 27 Seminarangebote wurden neu entwickelt, so die 
Themenreihe „BIM  Standard Deutscher Architekten- und Ingenieurkam-
mern“ und „Planen und Bauen im Quartier“. „Ein komplexes Berufsfeld 

wie die Architektur macht eine kontinuierliche Fortbildung unerlässlich“, 
erklärt der Präsident der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen, Ernst 
Uhing, anlässlich der Vorstellung des neuen Akademieprogramms. 
Deshalb wolle man den Mitgliedern und Gästen über die Akademie der 
Architektenkammer NRW eine ebenso qualitätvolle wie kostengünstige 
Fortbildung im Kreise von Kolleginnen und Kollegen anbieten.

Fortbildungsangebote für Architekten

Der V. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) hat entschieden, dass im Verhältnis einzelner Grundstücksnach-
barn ein Wegerecht nicht aufgrund Gewohnheitsrechts durch eine, sei es auch jahrzehntelange, Übung entstehen kann. 
Außerhalb des Grundbuchs kann ein Wegerecht nur aufgrund schuldrechtlicher Vereinbarung oder als Notwegerecht 
unter den Voraussetzungen des § 917 BGB bestehen. Gewohnheitsrecht entsteht durch längere tatsächliche Übung, 
die eine dauernde und ständige, gleichmäßige und allgemeine ist und von den Beteiligten als verbindliche Rechtsnorm 
anerkannt wird. Als ungeschriebenes Recht enthält es eine generell abstrakte Regelung; diese muss über den Einzelfall 
hinausweisen. Geklagt hatten Eigentümer dreier nebeneinander an einer öffentlichen Straße liegender Grundstücke, die 
mit drei aneinandergrenzenden Häusern bebaut sind. Im rückwärtigen Teil dieser Grundstücke befinden sich Garagen, 
die baurechtlich nicht genehmigt sind. Die Eigentümerin von Grundstücken, auf denen sich ein Weg befindet, über den 
die Kläger die Garagen und die rückwärtigen Bereiche ihrer vorne über die Straße erschlossenen Grundstücke erreichen, 
kündigte an, den Weg zu sperren und begann mit dem Bau einer Toranlage (AZ „V ZR 155/18“)

Kein gewohnheitsrechtliches Wegerecht

Deutscher Naturstein-Preis wählt Nominierte
Fortbildungsangebote für Architekten

Kein gewohnheitsrechtliches Wegerecht
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82% 18%

nicht energetische Modernisierung & Sanierung energetische  Modernisierung & Sanierung

Struktur der 116,3 Mrd. € im privaten Wohnungsmodernisierungsvolumen 2019 
(Anteile der Maßnahmen nach energetischer Relevanz in %)

© BauInfoConsult, Monitor: Der deutsche Modernisierugnsmarkt 2020 

Befragt wurden 513 Haushalte zu Art und Umfang ihrer 
Modernisierungsaktivitäten. Dabei stellte sich heraus, dass 
die Deutschen vor allem mit Verschönerungs- und Moder-
nisierungsmaßnahmen beschäftigt sind. Im Trend (wenn 
auch noch weit entfernt 
von Standardmaßnah-
men in der Modernisie-
rung) sind auch Smart 
Home-Anwendungen im 
Bereich der Beleuch-
tungs-, Heizungs- oder 
Sonnenschutzsteuerung.

Allerdings gebe es 
ein erkennbares Inte-
resse an Themen wie smarte Anwendungen, aber auch 
an nachhaltigen Baustoffen oder erneuerbaren Energien, 
sowie effiziente und energieeinsparende Maßnahmen. Aber 
vielen Verbrauchern und Modernisierungswilligen erscheint 
die Förderlandschaft zu unübersichtlich ist. Sie vermissen 
mehr konkrete Unterstützung durch das aktuelle Klimapaket.

Generell zeigten sich die deutschen Modernisierer 
in der Stichprobe über alle Regionen, Einkommens- und 

Altersunterschiede hinweg als gut informiert, haben die 
Autoren der Studie festgestellt. Auch seien zahlreiche 
Haushalte der Meinung, dass die fossilen Brennstoffe in den 
kommenden 10 Jahren als Heizungsmaterial weitgehend 

passé werden dürften. 
Insofern lohne es sich für 
Branchenverbände und 
Umweltorganisat ionen 
durchaus, die Modernisie-
rer mit konkreten Informati-
onen zu den Möglichkeiten 
energetischer Sanierung 
zu versorgen. Gefragt sei 
die Politik, um zusätzliche 

Investitionsanreize zu schaffen.
Das Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzpro-

gramms sei deshalb zur rechten Zeit gekommen, das für 
die nächsten zehn Jahre zahlreiche Steuererleichterungen 
für energetische relevante Sanierungsmaßnahmen in Aus-
sicht stellt. Auch die Aufstockung der KfW-Mittel im Bereich 
„Energieeffizientes Bauen und Sanieren“ ist nach Ansicht 
der Autoren der Studie ein Schritt in die richtige Richtung.

Lieber Komfort als Wärmewende

Lieber Komfort als Wärmewende

Einer aktuellen Studie des Düsseldorfer Marktforschungsunternehmens Bauinfoconsult zufolge betrug das gesamte 
Modernisierungsvolumen 2019 im privaten Wohnungsbestand ca. 116,3 Milliarden Euro. Davon sei ein großer Teil in die 
Komfort- und Wertsteigerung der deutschen Modernisierer geflossen. Im engeren Sinne energetisch motivierte Maßnah-
men rund um Heizung und Gebäudehülle hätten 2019 dagegen nur etwa 17,9 Prozent der Maßnahmen ausgemacht.

Wenn es darum geht, sich länger fit und 
gesund zu halten, bleibt das Badezim-
mer zunächst einmal außen vor. Drei 
Klassiker führen das Feld an: Radfahren 
(62 Prozent), Wandern (59 Prozent) und 
Schwimmen (54 Prozent) bleiben die 
häufigsten Aktivitäten, deren regelmäßige 
Nutzung man sich gut vorstellen kann.
Knapp dahinter rangieren mit einer Zustim-
mung von 51 Prozent zuhause realisierte 
Fitnessübungen. Training in Fitnesscen-
tern und Sportvereinen (47 Prozent) und 
Joggen bzw. Nordic Walking (43 Prozent) 
folgen auf den nächsten Plätzen. Fast 
gleichauf liegen Tanzen (30 Prozent) und 
Entspannungstechniken wie Yoga oder Tai Chi (29 Prozent).
Deutliche Fortschritte aber gibt es bei gesundheitsfördern-
den „Eigenleistungen“ wie häuslichen Wasseranwendun-
gen. Ihre Beliebtheitsquote stieg laut Studie in fünf Jahren 
von 14 Prozent auf 20 Prozent. Besonders das weibliche 
Geschlecht (27 Prozent) sei für Körpermassagen, Wech-
selduschen und Wassertreten aufgeschlossen.

Insgesamt konnte das Badezimmer 
Pluspunkte gewinnen. So beantworteten 
diesmal 43 Prozent die Frage, ob die 
Nutzung des eigenen Badezimmers zur 
Gesundheitsprävention interessant ist, mit 
„ja“. In der Altersgruppe „60 plus“ ziehe 
inzwischen sogar fast jeder zweite Bundes-
bürger das heimische Bad als Alternative in 
Erwägung, wenn es darum gehe, sich aktiv 
um Gesundheit und Fitness zu kümmern.
Die markanteste Veränderung registrierte 
forsa jedoch bei Männern. Glaubten 2014 
erst 34 Prozent von ihnen, dass sie im Bad 
Gutes für ihre Gesundheit tun können, 
kletterte der Wert auf jetzt 42 Prozent, 

ganz knapp hinter der Zustimmung bei Frauen, die sich mit 
43 Prozent (nach 44 Prozent) kaum verändert hat.
Aber was passiert konkret im Bad, wenn Männer und 
Frauen annähernd gleich stark mit Gesundheits-Aktivitäten 
beschäftigt sind? Angeführt wird die Liste unverändert von 
entspannenden Bädern nach körperlicher Anstrengung 
(59 Prozent) und Wechselduschen (52 Prozent). Dahinter la-

Gesundheitsvorsorge: Das Badezimmer als Gesundbrunnen?

Gesundheitsvorsorge: Das Badezimmer als Gesundbrunnen?

Dass es keine gravierenden Unterschiede der Geschlechter bei der Badgestaltung gibt, hatte bereits die Designerin 
Gesa Hansen mit ihrer Aktion „His & Hers“ anlässlich der Frankfurter Messe ISH 2019 klar gestellt (unser Bericht in SKS 
Ausgabe 3.2019). Die Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) wollte sich aber nicht nur auf Gestaltungsfragen 
konzentrieren, sondern darauf, ob es Unterschiede der Geschlechter bei der Nutzung des Bades in Sachen Fitness 
und Gesundheit geben würde. Eine 2019 veröffentlichte Studie des forsa-Institutes unter dem Generalthema „Bad und 
Gesundheit“ sollte das herausfinden.

Wenn die Deutschen selbst etwas dafür tun 
(wollen), länger fit und gesund zu bleiben, setzen 
sie vor allem nach wie vor auf die drei Klassiker 
Radfahren, Wandern und Schwimmen.

Entspannungsbäder und Wechselduschen stehen 
bei den Bundesbürgern ab 18 Jahre unverändert 
besonders hoch im Kurs, wenn ihnen das eigene 
Bad auch zur Gesundheitsvorsorge dienen würde. 

gen mit Sauna (39 Prozent), 
Whirlwanne (38 Prozent) 
und Dampfdusche bzw. 
-bad (34 Prozent) spezielle 
Ausstattungslösungen. Für 
ein Drittel der Bevölkerung 
kommen Fitnessübungen 
(32 Prozent) in Frage. Das 
erstmals im Maßnahmen-
katalog enthaltene Dusch-
WC erreichte auf Anhieb 
21 Prozent und positionierte 
sich damit knapp vor Was-
sertreten (20 Prozent).
Auch in diesem Teil der 
Studie waren Männer laut 
VDS meist „auf Augenhöhe“ 
mit Frauen. Lediglich bei 
Wechselduschen und Was-
sertreten sei das noch nicht 
der Fall. Auf besonders große 
Zustimmung stoße das Bad 
als „Gesundheitscenter“ im 
Übrigen tendenziell in Haus-
halten mit drei Personen 
und mehr bzw. einem mo-
natlichen Nettoeinkommen 
von über 3 000 Euro. Beide 
Gruppen wiesen vor allem 
bei Entspannungsbädern, 
Saunen, Whirlwannen und 
Dampfduschen bzw. -bädern 
signifikant überdurchschnitt-
liche Werte auf.

Fast jeder zweite Bundesbürger ab 18 
Jahre kann sich laut einer aktuellen 
forsa-Erhebung inzwischen vorstellen, das 
eigene Bad für Gesundheitsvorsorge und 
Fitnesstraining zu nutzen. Männer sind 
dafür heute genauso aufgeschlossen wie 
Frauen.

Die Baubranche boomt, die Genehmigungszahlen im 
Wohnungsbau gingen fast durch die Decke (was sich in-
zwischen wieder normalisiert hat), also müsste gefühlt der 
Zuwachs an Wohnungen in Deutschland recht groß sein. Real 
ist es allerdings anders. Ende 2018 gab es in Deutschland nur 
267 000 Wohnungen mehr als Ende 2017. Diese Zahl gab das 
Statistische Bundesamt (Destatis) bekannt. Damit habe sich 
der Wohnungsbestand in einem Jahr um 0.6 Prozent erhöht. 
Ende 2018 haben die Statistiker in Deutschland 42,2 Millio-
nen Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden gezählt. 
Im Vergleich zum Jahr 2010 erhöhte sich danach der Woh-
nungsbestand um 4,3 Prozent beziehungsweise 1,8 Millionen 
Wohnungen. Somit kamen Ende 2018 auf 1 000 Einwohner 509 
Wohnungen und damit 14 Wohnungen mehr als acht Jahre 
zuvor (2010: 495 Wohnungen je 1 000 Einwohner).

Auch um die Wohnungsgröße haben sich die Statistiker 
gekümmert. So habe die Wohnfläche des Wohnungsbestandes 
Ende 2018 insgesamt knapp 3,9 Milliarden Quadratmeter be-
tragen. Damit vergrößerte sie sich gegenüber dem Jahr 2010 
um 5,4 Prozent. Die Wohnfläche je Wohnung betrug Ende 2018 
durchschnittlich 91,8 m2, die Wohnfläche je Einwohner 46,7 m2. 

Wohnungsbestand kaum gewachsen

Wohnungsbestand kaum gewachsen
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SKSPraxisundProjekte
GesundheitPraxisundProjekte

Gesundheit

Aufenthaltsqualität als Planungs-Kriterium

Aufenthaltsqualität als Planungs-Kriterium

Beliebter Medizin- und 
Gesundheitscampus: Das 
Potsdamer St. Josefs-Krankenhaus 
als katholische Einrichtung ist 
eines der größten konfessionellen 
Verbünde der Gesundheits- und 
Sozialwirtschaft in Deutschland.

Die Ursprünge des St. Josefs-Krankenhauses Potsdam 
reichen bis ins Jahr 1861 zurück. Seine Historie ist 
gekennzeichnet von einer steten Weiterentwicklung 
des Leistungsangebots sowie An- und Umbauten. Be-
deutendste Veränderungen in der jüngsten Geschichte 
sind die Einbindung in den Unternehmensverbund der 
Gesellschaften der Alexianerbrüder und der Ausbau 
des Standortes zu einem zentralen Medizin- und 

Gesundheitscampus in drei Bauabschnitten. 
Im Juli 2016 wurde als zweiter Bauabschnitt 
ein dreigeschossiger Neubau mit einem 

Investitionsvolumen von 23 Millionen Euro eröffnet.
Das Haus mit 104 Betten hebt den Aufenthalts-

komfort für Patienten, die ausschließlich in Ein- und 
Zweibettzimmern untergebracht sind. Investitions-
Schwerpunkt waren eine verbesserte Aufenthaltsqualität 
in den Standardpatientenzimmern und optimierte 
Krankenhaushygiene. Im August 2018 besiegelten die 

Alexianer als Betreiber des St. Josefs-Krankenhauses und 
das Evangelische Zentrum für Altersmedizin eine strate-
gische Partnerschaft für die Versorgung älterer Menschen 
in der Region Potsdam unter einem gemeinsamen Dach.

Hintergrund ist, dass in wenigen Jahren ein Fünftel 
der Potsdamer über 65 Jahre alt sein wird. Dieser Trend 
fiel neben einer Reihe weiterer Anforderungen bereits 
bei der Planung der Neubauausstattung ins Gewicht. 
„Unser Kran-
kenhaus ist in 
Potsdam und 
der Region sehr beliebt. Charakteristisch ist in unserer 
Patientenstruktur trotz eines sinkenden Durchschnittsal-
ters ein bedeutender Anteil über 75-jähriger, oft auch 
dementer Patienten“, so Marco Gutzschebauch, in der 
Geschäftsführung zuständig als Leiter Organisation, 
Projekte, Patientenmanagement.

So kam es bei der Ausstattung der Standardpa-

Das historische, unter Denkmalschutz stehende Mutterhaus St. 
Josefs ist die Keimzelle des heutigen Krankenhaus-Komplexes. 
Seit Anfang Mai 2018 wird es saniert und soll künftig Standort 
verschiedener Gesundheitsleistungen sein. Das St. Josefs-Kran-
kenhaus nutzt einen kleinen Teil des alten Gebäudes für die Ver-

waltung. Gemeinsam 
ist beiden der exquisi-
te Standort, die Nähe 
zum UESCO Weltkul-
turerbe Schlosspark 
Sanssouci.

F
o

to
: 

A
le

x
ia

n
e

r
 P

o
ts

d
a

m

Gezielt auf Patienten und 
Mitarbeiterbedürfnisse eingehen

tientenzimmer auch darauf an, spezifische Bedürfnisse 
von Patienten in einem breiten Altersspektrum hinsichtlich 
Ergonomie, Sicherheit und Komfort der Zimmeraus-
stattung zu bedienen und die Zimmer im Hinblick auf 
die Pflegekräfte als einen angenehmen Arbeitsort zu 
gestalten. Ein Faktor, der, so Gutzschebauch, nicht zuletzt 
in barrierefreien Duschen und unterfahrbaren Waschbe-
cken zum Tragen komme, sowie in speziellen Zimmern, 

die für beson-
ders schwere 
Patienten aus-

gelegt sind. Die Bäder sind barrierefrei. Im großzügig 
freien Raum ist die Anordnung der Einrichtungselemente 
so gewählt, dass man mit einem Rollstuhl und einer 
Begleitperson dort bequem agieren kann. Das ist auch 
wichtig für die Pflegekräfte.

Die Anordnung der verbauten Einrichtungsele-
mente soll Pflegende etwa bei der Körperpflege der 

Patienten unterstützen. Im Bereich der Sanitärkeramik 
kamen unterfahrbare Waschbecken und ein mit hohem 
Gewicht belastbarer spülrandloser WC-Tiefspüler zum 
Einsatz.

Welche Produkte für die Zimmerausstattung ge-
wählt und wie sie im Raum angeordnet wurden, das wurde 
anhand eines Musterzimmers und unter Einbeziehung 
von Pflegekräften und der Fachschwester für Hygiene 
praktisch ausprobiert. Bei der Auswahl 
der Armaturen spielten, so Gutzsche-
bauch, auch Sicherheitsaspekte und 
eine einfache Bedienbarkeit eine wichtige Rolle: „Wir 
haben Szenarien bedacht, in denen sich Patienten, die 
nicht mehr über ausreichende Standsicherheit verfügen, 
sich zusätzlich an Waschtischarmaturen und den Brau-
sethermostaten festhalten.“ Das kann bei Berührungen 
zur Gefahr werden, wenn sich die Gehäuse außen 
aufheizen. Eine so genannte Cool-Boody Technologie 

Der Anteil über 75-jähriger, oft auch 
dementer Patienten wächst

Einrichtungselemente sollen bei der 
Pflege der Patienten unterstützen

Die Hygieneschwester sorgte für  
alltagspraktische und fachliche Aspekte

D

Bei der Raumausstattung wurde 
nichts dem Zufall überlassen. 

Anhand eines Musterzimmers 
und unter Einbeziehung von 
Pflegekräften und der Fach-

schwester für Hygiene praktisch 
ausprobiert. Wichtig war dies 

bei der Gestaltung der Sanitär-
räume, wo Pflegekräfte je nach 

Behinderungsgrad der Patienten 
besonders gefordert sind.
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soll verhindern, dass sich die Gehäuse außen aufhei-
zen. Im Hinblick insbesondere auf ältere Patienten und 
Diabetiker, deren Temperaturempfindung auf der Haut 
eingeschränkt sein kann, ist der Verbrühschutz der 
Armaturen wichtig. Der allerdings sollte abgeschaltet 
werden können, forderte Hygieneschwester Kristiane 
Leutert, die alltagspraktische und fachliche Aspekte in 
die Auswahlkommission mit einbrachte. Dies sei zum 
Beispiel nötig, wenn bei Bedarf zusätzlicher Desinfekti-
onen, über 50 Grad Celsius heißes Wasser durch die 
Armatur gespült werden muss. 

Weitere hilfreiche Details für das Hygienemanage-
ment seien der einfache Ausbau der Perlatoren, um die 
Bildung von Aerosolen zu vermeiden und Flexibilität bei 
den Montagemöglichkeiten, z. B. an der Wand zwischen 
den Desinfektionsspendern. Auch müssen bei Bedarf 
Adapter und Sterilfilter aufgesetzt werden können. Dass 
Keramiken eine besonders glatte Oberfläche aufweisen, 
auf welcher sich keine Pfützen bilden und Keime sich in 
Kratzern festsetzen können, sowie das Armaturen über 
mehrere Jahre teils aggressiven Desinfektionsmitteln 
standhalten müssen, das sei, so Leutert, eine Selbst-
verständlichkeit.

Dass Sanitärprodukte solche Selbstverständlich-
keiten durchaus nicht immer mitbringen, weiß Waltraud 
Singula, Projektleiterin bei dem Berliner Ingenieurbüro 
Techlogis GmbH. Techlogis plant herstellerneutral 
unter anderem Krankenhäuser. Das sei angesichts des 
Kostendrucks, unter dem Investitionen im Gesund-
heitswesen stehen, nicht immer leicht. Sie sollen viel 
aushalten können, gut zu bedienen und vor allem für 
den Kunden bezahlbar sein. Und Marco Gutzschebauch 
ergänzt: „Wir haben uns hier daran orientiert, was den 
meisten Patienten auch aus Privatwohnungen vertraut 
sein dürfte. Technisch anspruchsvolle Bedienlösungen 
wie Sensorsteuerungen haben wir bewusst ausgeklam-
mert.“ Und nicht zuletzt müssen, wie Kristiane Leutert 
erläutert, Sanitärprodukte neben Hygienevorschriften 
auf Landes- und Bundesebene auch Empfehlungen 
des Robert Koch Institutes erfüllen, nach denen sich das 
Hygienemanagement des St. Josefs auch richte.

Das St. Josefs- Krankenhaus Potsdam treibt den 
Ausbau seines Standortes zu einem zentralen Medizin- 
und Gesundheitscampus weiter voran. Seit Anfang Mai 
2018 fließen rund 15 Millionen Euro in die Sanierung des 
denkmalgeschützten Hauptgebäudes, das Josefshaus.

über die stiftung der alexianerbrüder
Träger der Alexianer GmbH als Betreiber des 
St. Josefs-Krankenhauses ist die Stiftung der 
Alexianerbrüder. Die Alexianerbrüder sind 
seit rund 800 Jahren im Dienst am Menschen 
tätig und geben den christlich geprägten 
Geist vor, in dem auch das St. Josefs-Kran-
kenhaus geführt wird. Das Leistungsspektrum 
im Alexianer-Verbund umfasst Krankenhäu-
ser aller Versorgungsstufen, Einrichtungen 
der Senioren- und Eingliederungshilfe, am-
bulante Versorgungs- und Pflegeeinrichtun-
gen, Werkstätten für behinderte Menschen 

und Integrationsfirmen sowie Medizinische 
Versorgungszentren (MVZ). Mit allein 21 
Krankenhäusern und insgesamt 4 442 Betten 
gehören die  Alexianer bundesweit zu den 
bedeutendsten Krankenhausbetreibern. 
Eingebunden ist das Krankenhaus St. Josef 
in ein Gesundheitsnetzwerk, das in Potsdam 
und Umgebung mit seinen Einrichtungen für 
Krankenhausbehandlung, Facharztversor-
gung, Seniorenbetreuung und -hilfe eine 
umfassende regionale Gesundheitsversor-
gung sicherstellt und nimmt mit insgesamt 

244 Betten die wohnortnahe, regionale und 
in Schwerpunktbereichen die überregionale 
Patientenversorgung wahr. Darüber hinaus 
ist St. Josefs-Krankenhaus Akademisches 
Lehrkrankenhaus der Charité. Zur Attrak-
tivität des Krankenhauses trägt seine Lage 
in der Nähe des UNESCO-Weltkulturerbes 
Park Sanssouci bei. Jährlich werden mehr 
als 12 000 Patienten stationär und über 
18 000 Patienten ambulant behandelt. (www.
alexianer-potsdam.de)

hygienestandards für das Gesundheitswesen
Das International Scientific Forum für Home 
Hygiene (IFH) hat bestätigt, dass Bäder 
häufig ideale Nährböden für Bakterien 
und Viren bieten. Sie finden als wasseras-
soziierte Keime auf der Warmwasserseite 
beste Lebensbedingungen vor. Daher wer-
den Wassererwärmer vielerorts permanent 
auf hohen Temperaturen gefahren. Dass 
dies zu einer Wärmeübertragung auf die 
Kaltwasserseite führen kann, wird häufig 
übersehen.
Angemessene sanitäre Vorsichtsmaß-
nahmen würden jedoch der Verbreitung 
gesundheitsgefährdender Erreger wie 
Kolibakterien, Legionellen, Salmonellen 
etc. vorbeugen, so das IFH. Dem können 
moderne Armaturen gerecht werden. Sie 
minimieren durch ein spezielles Innendesign 
das Risiko der Vermehrung wasserassoziier-
ter Keime, wie Legionellen und Pseudomo-

naden, indem das wasserführende System 
vom Armaturenkörper entkoppelt ist. 
Mögliche Gründe für die unerwünsch-
te Erwärmung des Kaltwassers können 
einerseits in einem unzulässig geringen 
Verlegeabstand zwischen Warmwasser- und 
Kaltwasserrohren sowie einer mangelhaften 
Isolierung liegen, andererseits in der Wär-
meübertragung über die geschlossene 
Armatur von der Warmwasser- auf die 
Kaltwasserseite. Dieser Wärmeeintrag in 
die Kaltwasserleitung lässt ein neues Risiko 
entstehen, die Schaffung eines günstigen 
Lebensraumes für Legionellen und Pseudo-
monaden sowie deren Wachstum.
Die Reduzierung dieser Übertragungs-
wärme ist Ziel der neuen Thermostate. 
Durch die thermische Entkopplung der 
wasserführenden Bauteile vom Arma-
turenkörper verschlechtern sich die 

Lebensbedingungen der Keime auf der 
Kaltwasserseite deutlich. Verantwortlich 
hierfür sind isolierende Teflon-Elemente 
in Kombination mit Rückflussverhinderern 
sowohl auf der Heißwasser- wie auch auf 
der Kaltwasserseite. Diese Gestaltung der 
Wasserzuführung bietet aus hygienischer 
Sicht große Vorteile gegenüber anderen 
Bauweisen, wie auch ein Gutachten von 
Prof. Dr. M. Exner, Direktor des Instituts für 
Hygiene und Öffentliche Gesundheit der 
Universität Bonn (https://www.uni-bonn.
de/neues/078-2019).

Wichtig sind auch optimierte Was-
serwege mit reduzierten Durchmessern und 
gedrehten, vollkommen glatten Innenflä-
chen für eine erhöhte Fließgeschwindigkeit, 
was dem Aufbau von Biofilmen entgegen 
wirkt. Zudem wird so das Stagnationswasser 
deutlich minimiert. 

m Zuge einer Restrukturierung wurde das Klinikum 
grundlegend modernisiert. So liegen Schwerpunkte der 
Konzeption des Neubaus in kurzen und orientierungs-
freundlichen Wegen für Patienten und Personal, opti-
mierten betriebswirtschaftlichen Abläufen, einer hohen 
Aufenthalts- und Arbeitsplatzqualität sowie in flexiblen 
baulichen Strukturen, die eine Anpassung an zukünftige 
medizinische Anforderungen gewährleisten. Über sieben 
Stockwerke verteilen sich 15 neue Pflegestationen mit 
Hotelcharakter sowie neue Funktionsbereiche inklusive 
Zentral-OP, zentraler Notaufnahme und erweiterten Am-
bulanzräumlichkeiten. Damit steht den Patienten in Heil-
bronn und der Region ein hochmodernes Krankenhaus 

Patientenfreundliche Architektur für Spitzenmedizin

Patientenfreundliche Architektur für Spitzenmedizin

Die SLK-Kliniken Heilbronn GmbH ist mit vier Krankenhäusern und rund 4 000 Mitarbeitern der größte 
Gesundheitsdienstleister der Region. An einem seiner größten Standorte am Gesundbrunnen in Heil-
bronn entstand ein modernes Klinikprojekt. Der Neubau demonstriert das Konzept eines modernen, 
am Patienten ausgerichteten Gesundheitszentrums mit Hotelstandard. Dafür wurden viele Details 
bedacht, die für eine angenehme Atmosphäre sorgen. So sind alle Patientenzimmer als moderne 
Ein- und Zweibettzimmer mit einem barrierefreien Dusch- und Toilettenbereich ausgestattet.

I auf dem aktuellsten Stand der Diagnose- und 
Therapiemöglichkeiten sowie 950 Betten zur Verfügung.

Der Klinikneubau auf einer Grundfläche von rund 
82 000 m2 ist gekennzeicnet durch eine Bauweise, die 
es erlaubt, die Gegebenheiten mit überschaubarem 
Aufwand an neue Entwicklungen oder medizinische 
Neuerungen anzupassen. Die Inneneinrichtung des 
Neubauprojektes orientierte sich durch eine offene 
Gestaltung und durch die Verwendung heller, freundli-
cher Materialien an Hotelstandards, so beschreibt der 
Klinikverband seine Konzeption. Bodentiefe Fenster, 
die freundliche Farbgestaltung sowie begrünte In-
nenhöfe vermitteln eine angenehme Atmosphäre. Ein 
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Eine aufgelockerte Bauweise mit pau-
senfreundlichen Innenhöfen kaschiert 
geschickt das überdimensionale Volu-

men des Gebäudekomplexes.
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Multimedia-Terminal an den Betten steht jedem Patienten 
zur Verfügung.
Jedes Patientenzimmer verfügt über einen barrierefreien 

und schwellenlosen Dusch- und Toilettenbe-
reich. Ein hoher Stellenwert kam dabei den 
geltenden Hygienerichtlinien für Kliniken zu. 

Entsprechend hoch waren die Anforderungen an die 
Abdichtungssysteme und die sichere Verlegung der 
keramischen Beläge. 

Auf einer Gesamtfläche von rund 15 000 m² 

Baudaten:
Planungsbüro: HDRTMK, Düsseldorf
Verlegebetrieb: Von Au-Gehrung Fliesen GmbH, Nürtingen
Bauherr: SLK-Kliniken Heilbronn GmbH, Heilbronn
Volumen: ca. 15 000 m² Fliesenfläche.

wurden in dem neuen Klinikum Fliesenbeläge in 
den Patientenbädern sowie in den WC-Anlagen, im 
Foyer und in den Fluren eingebaut. Dabei wurde 
Wert darauf gelegt, dass sämtliche Arbeiten von 
der Grundierung über die Abdichtungsarbeiten bis 
hin zum Verlegen und Verfugen der keramischen 
Fliesenbeläge mit Produkten erfolgten, die im System 
aufeinander abgestimmt sind.

So wurden im Bereich der Flure in einem ersten 
Arbeitsschritt die Böden mit einem Objekt-Fließspachtel 
vorbehandelt, einer Spachtelmasse zur Herstellung 
glatter, ansatzfreier Flächen für nachfolgende Belagsar-
beiten. In den Nassräumen der Patientenzimmer wurden 
die Flächen je nach Erfordernis zunächst entweder mit 
einer zementären Dichtschlämme oder einer rissüber-
brückenden, lösemittelfreien Flüssigkunststoffabdichtung 
abgedichtet.

Zum einen erfolgte dies mit einer Dichtschlämme; 
zum andern mit einer rissüberbrückenden, einkompo-
nentigen, lösemittelfreien Flüssigkunststoffabdichtung. 
Verlegt wurden die keramischen Beläge zum Teil mit einem 
zementären Flexkleber (C2 TE S1 nach DIN EN 12004). 
Wo eine schnelle Begehbarkeit der Beläge erforderlich war, 
wurde ein zementärer, schnell erhärtender Flexkleber (C2 
FTE S1 nach DIN EN 12004) mit hoher Kunststoffvergütung 
eingesetzt. Die anschließende Verfugung der Flächen er-
folgte hauptsächlich mit einem zementären, chromatarmen 
Fugenmörtel (CG 1 nach DIN EN 13888).

Im Fokus: Umfangreiche 
Abdichtungs- und Verlegearbeiten

Bei Objekten dieser 
Größenordnung 

geht es nicht nur um 
Produktsicherheit, 
sondern auch um 

rationelles Arbeiten. 
Mit einem pumpfä-
higen Fließspachtel 

lassen sich ansatzfreie 
Flächen herstellen.

Krankenhaus-Aufenthalte gehören 
nicht unbedingt zu den erfreulichen 
Momenten des Lebens (ein Kreiß-

saal könnte wohl als Ausnahme 
gelten), deshalb ist das Ambiente 

wichtig, ein Kompromiss aus 
„wohnlich“ und „zweckmäßig“.

 
Kompromisse aber sind unzulässig, 
wenn es um die Sicherheit bei der 

Abdichtung bodengleicher Duschen 
geht.

ährend man Erwachsenen immer wieder eindringlich klar machen muss, wie wichtig Hände waschen 
gerade in den durchlebten Pandemie-Zeiten ist (Anzeigen-Motiv „Danke für gründliches Hände-
waschen“), können es die Jüngsten kaum erwarten, wenn das Ambiente stimmt. Möglichkeiten für 

die einladende Gestaltung eines kindgerechten Wasch- und Sanitärraums bietet die einschlägige Industrie 
reichlich, wie viele aktuelle Beispiele zeigen.Dabei sind es besonders die Farben und Muster, die für das 
Raumempfinden der Kinder eine wichtige Rolle spielen. Lebhaft, aber nicht allzu bunt heißt die Devise für 
Nass- und WC-Bereiche, denn Reizüberflutungen sollten vermieden werden. So zeigt sich hier eine strahlend 
freundliche Farbpalette mit Gelb, Rot und Orange oder auch entspannendes Grün als Sinnbild der Natur und 
selbstverständlich auch Blau in seinen verschiedenen Abstufungen als Symbol für Wasser. Horizontale Bänder 
und Linien aus farbigen Fliesen eignen sich dabei ausgezeichnet als Leitsystem. Außerdem strukturieren sie 
die Flächen. Durch breite Farbstreifen im mittleren Wandbereich wirken Räume nicht mehr ganz so hoch auf 
ihre kleinen Nutzer.

So bietet zum Beispiel das „Colorone“-Programm des tschechischen Fliesenhersteller Rako eine Auswahl 
an zwölf bunten „Tag“- und zwölf unbunten „Nacht“-Farben in neun Modulformaten  und in matt oder glänzend 
für Wandbereiche an. Passend darauf abgestimmt: „Colortwo“ für den Boden, ebenfalls in Modulformaten und 
24 Farbtönen. Aber es geht nicht nur um lebendiges Farb-Allerlei. Denn hier steht auch das Thema Sicherheit 
im Fokus. Denn kein Waschbecken ist groß genug, um den umliegenden Boden vor Nässe zu schützen. Bei 
tobenden Kindern bedeutet das: Risiko. Schließlich sind Experimente und Erfahrungen mit Wasser in KiTa-
Bädern nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht. Deshalb gehören jetzt auch Bodenfliesen mit der 
Rutschhemmung „R10“ und der Klassifizierung „B“ (für nassbelastete Bodenbereiche) zum Sortiment. Sie sind 
sicher, ohne sich rau anzufühlen und sind entsprechend pflegeleicht. 

Händewaschen?
Spielerisch und mit Vergnügen!

Händewaschen? Spielerisch und mit Vergnügen!

Eigentlich sollte es schon 
von Kindesbeinen an 
selbstverständlich sein: 
Gründliches Händewa-
schen als Hygienebasis in 
jedem Lebensalter. Nur 
dass bei kleinen Kindern 
es oft noch an der nö-
tigen Einsicht fehlt. Hier 
hilft als Initialzündung die 
Gestaltung der Sanitär-
räume in Kindergärten 
und Kindertagesstätten. 
Je einladender und 
anregender sie wirken, 
umso mehr freuen sich 
die lieben Kleinen darauf, 
am Waschbecken ihren 
Spieltrieb auszuleben. 

Freundlicher kann eine  Einladung zu Toilettengang 
und Händewaschen kaum sein. Beispiele für eine 
Fliesengestaltung der Wände und Böden in einer 
Kindertagestätte. Ergänzend dazu gibt es hübsche 
Kita-gerechte Waschbecken und WCs wie z. B. 
„O.Novo Kids“ (von Villeroy & Boch).

F
o

to
s

: 
R

a
k

o

W
ý

ý

ý

Mehr Informationen und alle Adressen im Register ab Seite 44



14steinkeramiksanitaer.de  april-mai 2020 15 steinkeramiksanitaer.de  april-mai 2020

SKS SKStiteltheMa SKSSKStiteltheMa

Das neue Paracelsus Bad & Kurhaus führt eine Tradition fort, nämlich die des Badens und Kurens, denn an diesem 
Ort wurde dies bereits seit gut 150 Jahren ausgiebig gepflegt, zuletzt in einem Gebäude aus den 1950er Jahren, 
das Salzburgs Stadtoberen schon lange ein Dorn im Auge war und abgerissen werden sollte. Aber die Tradition 
des Badens und Kurens fortzuführen, war eines der wichtigsten Ziele der Stadt. So entstand an alter Stelle eine 
außergewöhnliche fünfgeschossige Kur-, Bade- und Saunawelt, gewissermaßen mit „Familien-Anschluss“, denn 
sie liegt mitten in der Stadt. Erdacht und realisiert wurde sie von den Architekten des Büros Berger+Parkkinen 
aus Wien als eine beeindruckende Bauskulptur, die trotz weitläufiger Offenheit 
ein hohes Maß an Geborgenheit bietet.

Wer sich dem Neubau vom Kurgarten nähert, stößt auf einen leicht 
geschwungenen monolithischen Baukörper, dessen Bekleidung aus vertikalen marmorweißen Keramiklamellen 
zugleich für viel Offenheit sorgt. „Erst auf den zweiten Blick wird die klassische Gebäudegliederung in Sockel, 

Bade- und Saunagenuss mit Blick aufs Weltkulturerbe

Bade- und Saunagenuss mit Blick aufs Weltkulturerbe

Dass Salzburg arm an baulichen Highlights sei, dürfte 
wohl kaum jemand reinen Gewissens behaupten. Die 
architektonische Schatzkammer der viertgrößten Stadt 

Österreichs bilden, konzentriert man sich auf die Altstadt, 
vor allem geschichtsträchtige Bauten. Jetzt setzt wenige 

Gehminuten von Mozarts Geburtshaus, in Sichtweite des 
Kurgartens und des Schlosses Mirabell am Rand der als 

UNESCO-Weltkulturerbe geschützten Salzburger Altstadt 
ein skulpturales, modernes Gebäude einen Akzent, wenn 

nicht gar ein Ausrufezeichen.

Beletage und Obergeschoss bewusst“, sagt Architekt Alfred Berger. In den drei Ebenen des Sockelgeschosses sind die 
Gymnastik-, Massage- und Therapieräume des Kurhauses sowie der Eingang und die Umkleiden des Schwimmbad- und 
Saunabereichs untergebracht. Hinter der Glasfassade der Beletage ist deutlich die als sanft wogende Raumskulptur 
modellierte Decke der Schwimmhalle zu erkennen. Darüber befinden sich das Bad- und das Sauna-Restaurant sowie 
der Saunabereich mit vier Saunen, Dampfbad und Dachterrasse mit einem Infinity Pool, einem scheinbar randlosem 
Schwimmbecken, bei dem ein Ende so abgesenkt ist, dass man den Eindruck hat, das Wasser würde im Nichts oder 
in der Unendlichkeit (englisch: infinity) verschwinden.

Dass es den Architekten gelungen ist, trotz eigenständig artikulierter Bereiche ein gestalterisch einheitliches Gebäude 
zu schaffen, zeigt sich schon in der Eingangshalle. Im Mittelpunkt steht eine breite „Himmelsleiter-Treppe“ mit marmor-
weißem Terrazzostufen und -podesten, die geradewegs unter die wellenförmige Schwimmhallendecke zu führen scheint. 
Erst wenn man im 2. Obergeschoss die Kasse zum Bade- und Saunabereich erreicht hat, wird die große Festverglasung 

Gestreifte Umkleidekabinen erinnern an luftige 
Strandkörbe am Meer. Dazu passend: 60 cm 
lange, abwechselnd in 20 und 30 cm breiten 
Streifen auf Wänden und Böden verlegte Fein-
steinzeugfliesen

Links: Ende (scheinbar) offen: Über die Him-
melsleitertreppe im Eingangsbereich (rechts) 
gelangen Badegäste sowohl zum Kurbereich 
als auch zur Bade- und Saunawelt. Fliesen 
der Serie „Savona“ machen die Himmelslei-
tertreppe zu einem prägenden Gestaltungs-
element. Mit ihnen wurde auch der Boden 
des gesamten Badebereichs gestaltet. Durch 
die einheitliche Größe, Farbe und Verlege-
Art entstand so ein zusammenhängendes 
Raumkontinuum.

In allen Becken sorgen Wand- und Bo-
denfliesen der im Farbton Türkis für den 
bestimmenden Farbakzent. Diese Glasur 

lässt das Wasser auf natürliche Art so 
erscheinen, als würde es aus eigener 

Kraft auf diese Weise schimmern

Mit Längsschlitzen versehene Fliesen 
bilden rund um das Kinderbecken die 
keramische Abdeckung der Überlaufrin-
ne (System Finnland). Dadurch wurde 
ein optisch nahtloser Übergang zwischen 
Pool und Beckenumgang möglich.

Scheinbar schwerelos schwebt 
die wellenförmige Abhangdecke 
über der Schwimmhalle. Durch 
die geschwungene Glasfassa-
de schweift der Blick zu den 
Bäumen des Kurgartens und des 
Mirabellparks.

D
Drei Nutzungsbereiche 
übereinander

Großes Bild: Auf dem Dach des 
Paracelsus Bad & Kurhaus, wo 

ein Infinity-Schwimmbecken zum 
scheinbar grenzenlosen Schwim-
men einlädt, geht der Blick über 
die von der UNESCO geadelte 

Salzburger Altstadt-Kulisse.
Das Gebäude selbst präsentiert 
sich als elegant geschwungener 

Baukörper mit weißer Lamellen-
fassade.

Foto: Agrob Buchtal/Michael Christian Peters F
o

to
: 

A
g

r
o

b
 B

u
c

h
ta

l/
M

ic
h

a
e

l C
h

r
is

ti
a

n
 P

e
te

r
s

F
o

to
: 

A
g

r
o

b
 B

u
c

h
ta

l/
M

ic
h

a
e

l C
h

r
is

ti
a

n
 P

e
te

r
s

F
o

to
: 

A
g

r
o

b
 B

u
c

h
ta

l/
M

ic
h

a
e

l C
h

r
is

ti
a

n
 P

e
te

r
s

Foto: Agrob Buchtal/Michael Christian Peters
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erkennbar, die den Eingangsbe-
reich von der Badewelt trennt.

Danach kommen die Besu-
cher zunächst in den Umkleidebe-
reich, deren in hellem Grün und 
Blau gestreifte Umkleidekabinen 
an Strandkörbe am Meer erin-
nern. In dieses Bild passen auch 
die 60 cm langen, abwechselnd in 20 und 30 cm breiten 
Streifen auf Wänden und Böden verlegten Feinsteinzeugfliesen 
der Serie „Savona“ (von Agrob Buchtal). Ihre lebhaften Ober-
flächen im Farbton „Kalk“ sorgen im Zusammenspiel mit der 
Unregelmäßigkeit des freien Verbands für eine erdig-warme 

Raumatmosphäre.
Über den oberen Teil 

der Himmelsleiter-Treppe 
gelangen die Badegäste schließlich zur Schwimmhalle mit 
Sprungturm, Sport-, Kinder- und Familienbecken. Diese Trep-
pe eröffnet Blickbezüge sowohl zur Eingangshalle als auch 
zum Umkleide- und Badebereich und erleichtert dadurch die 
Orientierung im Gebäude. Besonders eindrucksvoll ist es, 
wenn Badegäste auf dem Weg nach oben, gleichsam wie aus 
dem Boden „auftauchend“, in der großen, lichtdurchfluteten 
Schwimmhalle ankommen. Hier finden sie nicht nur eine 
weitläufige Badelandschaft mit einer scheinbar schwerelos 
mäandrierender Anhangdecke vor, sondern auch Ausblicke 
auf die Salzburger Altstadt und den Kurgarten.

Im Kontrast zu diesem Natur- und Formenschauspiel 
steht das zurückhaltende Farb- und 
Materialkonzept der Badelandschaft. 
Vorherrschend sind insbesondere die 
sandbraunen und weißen Oberflächen 
der Wände und der Decke sowie die 
ebenfalls komplett mit kalkfarbenen 
Fliesen belegten Böden. Dank der glei-
chen Größe, Farbe und Verlegungsart 
wie in der Umkleide und der oberen 
Himmelsleiter-Treppe erscheint der 

gesamte Umkleide- und Bade-
bereich als zusammenhängendes 
Raumkontinuum. Den einzigen 
und somit bestimmenden Farb-
akzent bilden die in hellem Türkis 
leuchtenden Wasserbecken, die 
die kristallklaren Gebirgsseen in 
der Umgebung Salzburgs zitieren. 

Diese Wirkung basiert auf den Wand- und Bodenfliesen im 
Farbton „Türkis“. „Ihre Glasur lässt das Wasser auf natürliche 
Art so erscheinen, als würde es aus eigener Kraft auf diese 
Weise schimmern“, erläutert Berger. 

Als integraler Teil des Raumkontinuums der Badeland-
schaft verfügt der 
gesamte Boden 
des Saunabereichs 
im 5. Obergeschoss ebenfalls über streifenförmig verlegte 
Feinsteinzeugfliesen, hier allerdings in der Farbe Anthrazit. 
Dieser Farbton harmoniert mit den holzbekleideten Wänden, 
nimmt aber auch Bezug auf den dunklen schroffen Mönchs-
bergfelsen, einem der Wahrzeichen der Salzburger Altstadt. 
Die Fliesen finden sich nicht nur in den Erschließungs- und 
Ruhebereichen, sondern als architektonisches Bindeglied 
auch in den Duschen und in den teilweise zur Glasfassade 
orientierten Saunen. 

Im doppelten Sinn Höhepunkt eines jeden Saunabesuchs 
im Paracelsus Bad & Kurhaus ist zweifellos das als Infinity Pool 
ausgebildete Außenbecken auf der südlichen Dachterrasse. 

Ein kleiner Teil des Pools dient den 
Saunagästen als kaltes Tauchbecken, 
während der Rest als 32° warmes Sole-
becken ausgeführt ist. Dank des erhöht 
auf der Dachfläche positionierten Pools 
mit hochliegendem Wasserspiegel und 
außen tief angeordneter Überlaufrinne 
kann der Blick ungehindert über fast 
ganz Salzburg schweifen. Die sanft ge-
rundeten Poolränder und die anthrazit-
farbenen 5 x 5 cm großen Mosaikfliesen 
schaffen eine Kleinteiligkeit, die im als 
Nacktbadebereich konzipierten Pool für 
ein geborgenes Wohlgefühl sorgt. 

Die Möglichkeit, eine einzige 
Feinsteinzeugfliesenserie überall einsetzen 
zu können - auf dem Boden und an den 
Wänden ebenso wie im Wasser und in der 
Sauna - war für uns entscheidend, als es um 
die Auswahl einer geeigneten Fliese ging.
Alfred Berger, Berger+PArkkinen Architekten

Wie die gesamte Badewelt verfügt auch der Saunabereich im 5. Obergeschoss über 60 cm lange, abwechselnd in 20 und 30 cm breiten Streifen verlegte Fliesen, 
hier allerdings im Farbton Anthrazit. Sie prägen nicht nur die Erschließungs- und Ruhebereiche (links), sondern sind als architektonisches Bindeglied auch in den 
Duschen und in den zur Glasfassade offenen Saunen zu finden.

Feinsinnig ausgewogene Farbkomposition in 
der Schwimmhalle

Saunieren mit Blick zum Mönchsberg 
und Baden im Endlos-Pool

Blickkontakt: Die Saunalndschaft, der 
Infinity Pool auf der Dachterrasse und die 

Pfarrkirche Mülln.
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n den zugehörigen Bädern der Patientenzimmer machte man da keinen Unterschied. Geschmackvoll sollte es 
sein, Komfort bieten und dabei den nötigen Halt geben. Armaturen aus der Serie „Plan“ (von Keuco) sind hier 

die erste Wahl für hochwertige, designstarke und sicherheitsgebende Produkte in der barrierefreien Badgestaltung. 
Eine zeitlose und langlebige Formensprache prägt das Universal Design der Serie. Die drei Oberflächenvari-
anten Edelstahl-finish, verchromt und Aluminium-finish bieten vielseitige Möglichkeiten in der Innenarchitektur. 
Im Wahlleistungsbereich des Agaplesion Krankenhauses hat man sich für Armaturen und Accessoires mit edel 
mattem Aluminium-finish entschieden. 

Die hochwertigen Aluminium-Oberflächen sind besonders unempfindlich, z.B. 
gegen Fingerabdrücke und Wassertropfen, und daher sehr pflegeleicht. Diese speziel-
len Eigenschaften sind sowohl im Privatbad als auch beim Einsatz in öffentlichen und 
halböffentlichen Bereichen, wie in Kliniken, von großem Vorteil. Hinzu kommt, dass in 
Krankenhäusern alle Oberflächen mit einer Wischdesinfektion gereinigt werden müs-
sen, die auf glänzenden Oberflächen sichtbare Rückstände hinterlassen und nach der 
Reinigung ein zusätzliches Polieren erforderlich machen.

  Auf matten Aluminium-Oberflächen ist polieren nicht nötig, da Rückstände von 
Reinigungs- und Desinfektionsmitteln nicht zu sehen sind. Mit der samtigen Haptik sind diese 
Armaturen und Accessoires außerdem wahre Handschmeichler. Weitere Auswahlkriterien 
für die Investoren waren neben makellosen Oberflächen ihre hochwertige Verarbeitung 
und Qualität, was im harten Gebrauch Langlebigkeit gewährleistet.

Wahlfreiheit für mehr wohnlichen Komfort

Wahlfreiheit für mehr wohnlichen Komfort

Agaplesion Ev. Krankenhaus Mittelhessen:

In angenehmen Ambiente genesen: Im Agaplesion Kran-
kenhaus in Gießen hat man sich dies als Ziel gesetzt. Die 
neu gestalteten Zimmer des Wahlleistungsbereichs sind 
hell und freundlich eingerichtet. Eine Atmosphäre, die den 
Aufenthalt im Krankenhaus wohnlicher gestaltet. 

In der Dusche gibt das 
äußerst stabile Relingsy-

stem den nötigen Halt. An 
der Thermostatarmatur 

lässt sich die optimale 
Temperatur stufenlos 
einstellen. Die Tempe-
ratursperre von 38°C 
schützt Patienten vor 

Verbrühungen.

Die Armaturen und Accessoires mit Aluminium-
finish geben der Badgestaltung im Agaplesion Wahl-
leistungsbereich eine moderne Note. 

Der „iLook_move“ Kos-
metikspiegel ist durch die 
robuste Scharniertechnik 
und den flexibel zu positi-
onierenden Schwenkarm 

besonders praktisch, 
da er auch im Sitzen zu 
nutzen ist. Passend mit 

Aluminium-finish: Kosme-
tiktuchbox, Abfallsammler 

und Haken.      

Die Armatur ist mit dem lan-
gen Auslauf in der Handhabung 
sehr komfortabel. Links und 
rechts des Waschplatzes sind 
Lotion- und Desinfektionsmit-
telspender angebracht.

I

Das Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Mittelhessen geht auf eine Initiative Gieße-
ner Bürger um die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Daraus ging später der „Verein für 
Kranken-, Alten- u. Kinderpflege zu Gießen“ hervor, der im Jahr 1899 das Gebäude des 
Evangelischen Schwesternhauses in der Johannesstraße errichtete. Der Umzug auf die 
Hardt 1982 ging auch mit einer Namensänderung in Evangelisches Krankenhaus einher. 
2008 übernahm die Agaplesion gemeinnützige AG die Haupt-Trägerschaft des Hauses 
neben dem Verein für Kranken-, Alten- u. Kinderpflege zu Gießen.
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Die architektonische Qualität des fünfgeschossigen Bibliotheksneubaus auf dem Plateau Kirchberg in Luxemburg 
entfaltet sich auf 24 000 m² Gesamtnutzfläche (Bruttogeschossfläche: 38 200 m²). Der Neubau bietet mehrere 
Konferenzräume in den Obergeschossen, einen riesigen, dreigeschossigen Lesesaal mit einem Hauptleseraum 
im dritten Obergeschoss. Das Herzstück aber ist das fünfgeschossige Magazin, in dem Sammlungen und Do-
kumente der Nationalbibliothek gelagert sind. Überall dort, wo bibliophile Werke gelagert sind, herrscht eine 
konservatorisch konstante Raumtemperatur von 18 Grad. Eine Mediathek, ein Café, Freiluftterrassen und diverse 
Sanitärräume runden das Raumangebot ab.

„Wohlfühlbibliothek“ des 21. Jahrhunderts

„Wohlfühlbibliothek“ des 21. Jahrhunderts

Bibliothèque nationale de Luxembourg

Der lichtdurchflutete und funktionale Neubau der Luxem-
burger Nationalbibliothek, nach Plänen der Architek-
tenbüros Bolles + Wilson aus Münster in Nordrhein-
Westfalen und WW+ aus dem luxemburgischen Esch/
Alzette realisiert, ist nicht nur ein Ort des Lesens und 
Forschens, sondern auch eine Stätte der Begegnung 
und des Wohlfühlens. Auf rund 24 000 m² bietet der 
großzügige Innenbereich neben einem zentralen, 
offenen Lesesaal auch Ausstellungsflächen, Kon-
ferenz- und Lesesäle, ein fünfgeschossiges Archiv, 
Räumlichkeiten für Besucher mit Kindern sowie eine 
Caféteria und Sanitärräume. In weiten Teilen der 
Räumlichkeiten sind Boden- und Wandflächen mit 
keramischen Fliesen gestaltet.

Doch die neue Nationalbibliothek will mehr sein als ein Ort der Doku-
mentation, Aufarbeitung und Bereitstellung des Luxemburger Schriftgutes. Von 
einer „Bibliothek des 21. Jahrhunderts“ wird gesprochen, mit einer ausreichenden 
Anzahl von Computerarbeitsplätzen, Besprechungs- und Unterrichtsräumen 
sowie einem automatisierten Transport- und Sortiersystem inklusive einer 
Medienrückgabe rund um die Uhr. Mit ihrer attraktiven, funktionalen und 
nachhaltigen Infrastruktur will die Nationalbibliothek für den Normalbürger 
genauso interessant sein, wie für spezialisierte Forscher, Schüler und Studenten. 
Selbst ein Lesesaal, in dem Kinder spielen dürfen, ist vorhanden.

Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit hat sich der Bauherr, das Her-
zogtum Luxemburg, bei dem Neubau für ein „low-tech Konzept“ entschieden. 
Es macht sich zur Klimatisierung dicke massive Wände und deren thermische 
Speichermasse sowie natürliche Belüftung in Verbindung mit Nachtauskühlung 
zunutze. Sämtliche Räume wurden hinsichtlich der solaren äußeren und inne-
ren Wärmeeintragung und des natürlichen Tageslichteinfalls untersucht und 
optimiert. Auch die Auswahl aller Materialien im Innenbereich wurde unter 
dem Aspekt ihrer akustischen und thermischen Aufnahmekapazität getroffen.

Von außen zeigt sich die neue Luxemburger Nationalbibliothek mit 
ihrer in changierenden Sandstein-Rottönen gehaltenen Fassade einladend 
und repräsentativ. Die transparente, konische Fassade zieht sich visuell bis 
tief ins Gebäudeinnere hinein. Große Fenster gewähren Einblick in das Bibli-
otheksinnere. Die Eingangsfassade ist, wie auch die des Cafés, als verglaste 
zweischalige Vorhangfassade mit Windfang konzipiert. Die schräge Auskragung 

D
Der riesige, dreigeschossige Lesesaal mit einem Hauptleseraum im 

dritten Obergeschoss ist das Herzstück der Bibliothek.
Im Gegensatz zu den weitgehend in hellen Farben gehaltenen Lesesälen soll 
hier die Farbe eine kreative Stimmung erzeugen

Orte der Dokumentation und Interaktion perfekt verbunden

des Daches formt ein großdimensioniertes Vordach. 
Der Natursteinbelag der Außenanlage im Eingangs-
bereich wird mit einem keramischen Feinsteinzeug im 
Innenbereich des Bibliotheks-Foyers optisch fließend 
fortgesetzt. Die natürlichen und unpolierten Fliesen 
finden sich außer in der Eingangshalle, dem Foyer 
und Windfang auch in den Aufzügen, auf der Brücke 
Expo sowie in den Treppenhäusern. Hier wurden die 

Die Bibliothèque nationale du Luxembourg entstand aus der 1798 von der französischen Verwaltung gegründeten Stadtbibliothek, die 
1849 dem Staat übergeben und 1899 in „Nationalbibliothek“ umbenannt wurde. Der erste Bandkatalog aus dem Jahr 1846 umfasste 
9.978 Bände. Ab 1903 wurde ein handschriftlicher Zettelkatalog geführt. 1973 wurde das heutige Gebäude am Boulevard Roosevelt Nr. 
37 eröffnet. Zu den wertvollsten Beständen zählen etwa 840 Handschriften und 150 Inkunabeln. Die Bibliothek sammelt alle in Luxemburg 
erschienenen Werke sowie im Ausland über Luxemburg und/oder dort von Luxemburgern veröffentlichte Publikationen. Seit ihren Anfängen 
war sie aber immer auch für das breite Publikum zugänglich. 1985 schlug die Nationalbibliothek den anderen luxemburgischen Bibliotheken 
vor, einen Bibliotheksverbund mit einem gemeinsamen Katalog zu gründen. Heute zählt der Verbund „bibnet.lu“ 35 Bibliotheken, darunter 
sämtliche Fakultätsbibliotheken der Universität sowie die Bibliotheken der staatlichen Kulturinstitute. Am 30. September 2019 wurde das 
neue Bibliotheksgebäude auf dem Kirchberg-Plateau eröffnet.

Fliesenboden verbindet Außen mit Innen

Auch das Treppenhaus folgt der ikonischen Form der 
Fassade und gleicht von oben betrachtet einer Skulptur

Aus der Nähe betrachtet erkennt man die Marmorstruktur der Feinstein-
zeugfliesen. Sie wurden auch an Teilen der Wandflächen verlegt

Ein Hingucker in den Sanitärräumen ist der keramische 
Bodenbelag mit modernen, auffällig dekorierten Fliesen.

Die Luxemburger Nationalbibli-
othek mit ihrer in changierenden 

Sandstein-Rottönen gehaltenen 
Fassade präseniert sich repräsen-

tativ und selbstbewusst.
©
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Fotos (falls nicht anders genannt): Sopro Bauchemie
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marmorierten Keramikfliesen 
auch auf den Treppenstufen 

und Teilen der Wandflächen 
verlegt. Für die Wandbereiche 
in den Sanitärbereichen fiel die 
Wahl auf einen weißen, groß-
formatigen keramischen Belag. Ein besonderer Hingucker 
ist hier der keramische Bodenbelag mit modernen, auffällig 
dekorierten Musterfliesen.

Die Abdichtungs- und Verlegarbeiten in den hoch-
beanspruchten Bereichen erforderte auch besondere 
Sorgfalt bei der Verlegung mit entsprechend hochwertigen 

System-Produkten. Die 
Kombination bibliophi-
ler Sammlungen und 
Dokumente, verbunden 
mit Aktivitäten zur Wert-
schätzung des Erbes so-
wie Räumlichkeiten für 
Konferenzen, Seminare 
oder Schulungen, wie 
auch eine Caféteria und 
frei zugängliche Terras-
sen, machen die Natio-

nalbibliothek zu einem Treffpunkt und Ort des Austauschs 
und Debattierens. Das Projekt zeichnet sich zudem durch ein 
innovatives Konzept zum Gebrauch erneuerbarer Energien 
in Kombination mit einem hochentwickelten Energiekonzept 
und Baumaterialien aus, die bezüglich Nachhaltigkeit und 
Wirtschaftlichkeit hohe Ansprüche erfüllen.

Fliesenverlegung mit aufeinander 
abgestimmten System-Produkten

Mit ihren gegeneinander versetzten Fassadenflächen bietet die 
Bibliothek immer wieder neue Eindrücke

Gelesen wird auch längst nicht mehr unter freiem Himmel. 
In den frühen 1970er Jahren wurde der Innenhof mit einer 
als Walmdach ausgeführten Überdachung aus Stahl und 
Drahtglas geschlossen. Sie musste allerdings 2018 wegen 
Baufälligkeit ausgetauscht werden.

Das Architekturbüro Schmied aus Passau plante 
zusammen mit dem Ingenieurbüro Haushofer aus Markt 
und in Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt Passau 
unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes eine ästhetisch 
ansprechende Neukonstruktion: Statt der ehemaligen 

Lesesaal fast wie unter freiem Himmel

Lesesaal fast wie unter freiem Himmel

Staatliche Bibliothek Passau:

Als 1639 die Jesuiten ihr neues Alumnat (siehe Info-Kasten) in Passau in Besitz nahmen, 
konnten sie die in der angeschlossenen Bibliothek ausgeliehenen Bücher im Innenhof 
noch unter freiem Himmel wandelnd lesen. Die Jesuiten sind lange ausgezogen, heute 
befindet sich hier die Staatliche Bibliothek Passau, eine öffentliche wissenschaftliche 
Bibliothek mit vor allem geisteswissenschaftlicher Prägung in der Trägerschaft des 
Freistaates Bayern. Mittelpunkt der Bibliothek ist der Lesesaal im ehemaligen Innenhof.

G
Die moderne 

Treppen-
konstruktion 
führt in die 

Säulengalerie 
mit weiteren 

„Lesestoff“ 
und ist gewis-
sermaßen ein 
Kompromiss 

mit dem Denk-
malschutz.

Die Vergla-
sung ist mit 
schaltbaren 

Funktionsglä-
sern ausgestat-

tet für Son-
nenschutz und 
freien Blick in 
den Himmel. F
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baustellenhandbuch als Praxishelfer
Im Teil C der neuen VOB wurden besonders zum 
Thema Innenausbau zahlreiche Normen fachtechnisch 
überarbeitet. So wurden zum Beispiel in der DIN 18352 
zu Fliesen- und Plattenarbeiten die Vorgaben für Fugen-

breiten geändert. DIN 18360 Metallbauarbeiten enthält 
zahlreiche Neuerungen in Bezug auf die Nebenleistungen 

und besonderen Leistungen. Weitere ausführungstechnische 
Änderungen bringen u. a. die DIN 18354 Gussasphaltarbeiten und 
die DIN 18332 Naturwerksteinarbeiten.
Mit dem „Baustellenhandbuch Innenausbau“ sind die neuen Vorga-

ben stets zur Hand. Darüber hinaus enthält es alle Anforderungen 
nach aktuellen DIN-Normen und ATV-DIN-Normen der VOB/C 
zur Arbeitsvorbereitung und Ausführung nach gewerkespezifischen 
Vorgaben. Durch die Gliederung nach Bauleistungen findet man 
alle Vorgaben und Details ohne langes Suchen und Checklisten 
helfen bei der Koordination und Abnahme der Gewerke. 
Erschienen im Forum Verlag Herkert GmbH, 89 Euro, ISBN/ISSN: 
978-3-96314-303-8. Mehr Informationen unter www.baustellen-
handbuch.de. Im Buchhandel oder versandkostenfrei bei info@
buecher-bank.de, Tel.: 06434-4029777.

onlinewissen zum nachhaltigen bauen
Homeoffice, weniger oder keine Präsenzmeetings, stattdessen Video-
konferenzen als Standard: Die aktuelle Situation rund um die Pandemie 
hat zumindest übergangsweise die Arbeitsweisen vieler Menschen 
grundlegend verändert. Im gleichen Zuge ist das Interesse an digitalen 
Wissensformaten gestiegen. Für alle, die sich von Zuhause aus gezielt 
zu den Themen des nachhaltigen Bauens informieren oder schulen 
lassen wollen, gibt es ein umfangreiches Angebot. So bietet bis Ende 
Juni die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) rund 

30 Termine an. Die Bandbreite reicht von Einführungsvorträgen zur 
DGNB Zertifizierung, über Infowebinare zu Themen wie klimaneu-
tralen Gebäuden oder Circular Economy bis hin zu Seminaren und 
kompletten Fortbildungskursen der DGNB Akademie. Start war am 
1. April 2020. Eine Übersicht über die digitalen Wissensangebote 
der DGNB gibt es online unter www.dgnb.de/webinare. Mehr zur 
DGNB Akademie, auch zu den geplanten Veranstaltungen im zweiten 
Halbjahr, findet man unter www.dgnb-akademie.de.

Planungssicherheit für barrierefreies bauen
Der „Atlas barrierefrei bauen“ widmet sich der Planung und Umsetzung 
barrierefreier Gebäude vom ersten Konzept bis zum gebauten Objekt. 
Er bündelt die aktuellen gesetzlichen Vorgaben und soll helfen, die 
geforderten Schutzziele nach DIN 18040 bedarfsgerecht und sicher 
umzusetzen. Dafür enthält er umfassende Planungshilfen, praxiser-
probte Tipps und technisch-konstruktive Lösungen für alle Bauteile, 
Bauaufgaben und Nutzergruppen. Er zeigt Beispiele aus Neubau 
und Bestand an Hand zahlreicher Fotos, Zeichnungen und Details.
Jetzt ist die dritte Aktualisierung erschienen, Stand April 2020. Sie 
enthält Neues zu Baukosten, Aufzügen, Türen und Treppen sowie 
Barrierefrei-Konzepten. So werden im neuen Kapitel „Barrierefrei-
Konzept im Bestand“ Defizitanalysen und Maßnahmenpläne als 
praktische Instrumente für die Nachrüstung von Barrierefreiheit im 
Bestand erläutert. Der Baukostenkatalog wurde aktualisiert und 
erweitert. Neue Beispiele widmen sich dem Zusammenspiel von 
doppelten Handläufen, Stufenanordnungen und geforderten Trep-
penbreiten bzw. Podesttiefen und geben Tipps zur Flächenoptimie-

rung. Ebenfalls neu sind Beispiele zu Aufzügen und verschiedenen 
Plattformliftsystemen für den Innen- und Außenbereich. Im Kapitel 
„Türen“ wurden die neuen Anschlussdetails aus der aktuellen Flach-
dachrichtlinie sowie praktische Planungstipps und Entscheidungshil-
fen für barrierefreie Türen nach DIN 18040-1 und ASR ergänzt. Das 
neue Kapitel „Reduzierte Bewegungsflächen am WC“ analysiert die 
Bewegungsabläufe und zeigt, wie sich beim Bauen im Bestand trotz 
Platzmangel funktionale Barrierefreiheit erreichen lässt. Der „Atlas 
barrierefrei bauen“ umfasst ein Ordnerwerk, eine Online-Desktop-
Version sowie eine mobile App für iOS oder Android.
„Atlas barrierefrei bauen“ - von Dipl.-Ing. (FH) Nadine Metlitzky und 
Dipl.-Ing. (FH) Lutz Engelhardt (Hrsg.). Mit über 30 Fachautoren 
aus der Praxis; 3. Aktualisierungslieferung 2020; Ordnerwerk inkl. 
Online-Ausgabe, App-Zugriff und Aktualisierungsservice. 17 x 24 cm. 
1 646 Seiten mit 956 Abbildungen und 97 Tabellen; ersch. bei Ver-
lagsgesellschaft Rudolf Müller, Köln; ISBN 978-3-481-03565-5; 199 
Euro (Grundwerk); Aktualisierungen erscheinen ca. 2-mal jährlich.

Baustellenhandbuch als Praxishelfer
Onlinewissen zum nachhaltigen Bauen
Planungssicherheit für barrierefreies Bauen
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Walmdachform wählten sie für die Neuüberdachung eine 
gefaltete Tragwerkkonstruktion aus Stahl und Glas. Trotz 
ihrer Größe fügt sich die Überdachung zurückhaltend in die 
Dachlandschaft der Passauer Altstadt ein und spielt dabei mit 
dem Rhythmus der Bögen im Innenhof.

Auf einen außenliegenden Sonnenschutz wurde verzich-
tet. Stattdessen ist die Verglasung mit elektrisch schaltbaren 
Funktionsgläsern ausgestattet, die Sonnenschutz und freien 
Blick in den Himmel gewähren. Der Lesesaal behielt dadurch 
seine besondere Atmosphäre: offen, hell und ruhig zugleich. 
Außerdem ist so der alte Innenhofcharakter des Raumes, der bei 
der Erstüberdachung 1971 weitgehend verloren ging, wieder 
erlebbar, was durch den neuen Natursteinboden unterstrichen 
wird, der den altgedienten Teppichboden ersetzt. An dessen 
Stelle wählte der Bauherr, vertreten durch das Staatliche Bau-
amt Passau, einen Natursteinboden aus Kelheimer Auerkalk.

Bei Kelheimer Auerkalk handelt es sich um unge-
schichteten Korallenriffkalk mit eingelagerten Korallen- und 
Fossilfragmenten sowie feinen Kalksedimenten, die sich mit der 
Zeit verfestigt und so einen kompakten, widerstandsfähigen 
Kalkstein hervorgebracht haben. Wegen seiner Unempfindlich-
keit gegen Witterungseinflüsse eignet sich der Stein für viele 
Arten von Platten in Innen- und Außenbereichen. In der Passauer 
Bibliothek ist er in einem Plattenformat von 60er Bahnen mit 
freien Längen und in einer Stärke von zwei Zentimetern mit 
einer geschliffenen Oberfläche und gesägten Kanten in einem 
hellen, leicht rötlichen Farbton auf rund 250 Quadratmetern 
verlegt worden. Der Untergrund für den neuen Boden war ein 
tragfähiger Gussasphaltestrich, der erhalten bleiben sollte.

Er wurde mit einer Haftgrundierung grundiert und mit 
einer Calciumsulfat gebundenen Spachtelmasse ausgegli-
chen. Wichtig war hier das geringe Schwindverhaltens der 
Spachtelmasse, was sich auf Gussasphaltestrichen bewährt 

hat. Auf dem so vorbereiteten Untergrund wurden die Natur-
steinplatten mit einem zementären, schnell erhärtenden und 
schnell trocknenden Naturstein-Verlegemörtel verlegt und 
abschließend verfugt.

Im Ergebnis unterstützt 
die perfekte Ausführung des 
neuen Bodens wirkungsvoll 

und nachhaltig das außergewöhnliche Ambiente der Passauer 
Bibliothek. Im Zuge der Sanierung wurde außerdem eine neue 
einläufige Lesesaaltreppe parallel zur Nordwand geführt, was 
eine bessere Bestuhlung bei Veranstaltungen erlaubt. Ebenfalls 
neu gestaltet wurden die Bücherregale des Lesesaals und die 
Schallschutzbekleidungen aus Eichenholz. Auch die Buchaus-
leihe und der Toilettenbereich wurden vollständig saniert und 
die Brandschutzanforderungen auf den neuesten Stand ge-
bracht. Außerdem wurde der Zugang zum Lesesaal komplett 
barrierefrei gestaltet sowie eine moderne Lautsprecheranlage 
und Induktionsschleifen für Hörgeräteträger installiert.

Objekt: Staatliche Bibliothek, Passau
Größe: 250 m²
Bauherr: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultur, 

Wissenschaft und Kunst, vertreten durch das 
Staatliche Bauamt Passau, Bereich Hochbau

Architekten: Thomas Schmied, Dipl.-Ing. Architekt, Passau, 
Entwurf in Zusammenarbeit mit Haushofer 
Ingenieure, Markt Schwaben 

Unternehmen: Karl Bachl GmbH & Co. KG, Röhrnbach
Verlegeprodukte: Eco Prim Grip, Planitex D10, Primer G, Ma-

pestone 1, Ultra Color Plus grau (alle Mapei 
GmbH)

Bauzeit: 2014 - 2018

Der Kelheimer auerkalk hat ein Alter von etwa 145 – 150 Millionen Jahren. Der zwischen 
Kelheim und Essing gelegene Steinbruch Oberau liegt innerhalb der Weltenburger Riffmasse. 
Beim Kelheimer Auerkalk handelt es sich um einen ungeschichteten Korallenriffkalk mit ein-
gelagerten Korallen- und Fossilfragmenten sowie feinen Kalksedimenten, welche sich mit der 
Zeit verfestigt und so einen kompakten, widerstandsfähigen Kalkstein hervorgebracht haben. 
Wegen seiner Unempfindlichkeit gegen jedweden Witterungseinfluss – insbesondere auch 
gegen Frost – eignet sich der Stein für diverse Arten von Platten- und Massivarbeit im Innen- 
oder Außenbereich. Verwendet wird er vor allem als Massivbaustein wie auch für Boden- und 
Wandplatten, Grabmale und Skulpturen. Er kann poliert, geschliffen und gesägt werden. Die 
Politur ist im Außenbereich nicht beständig (Quelle: Kelheimer Naturstein).

Das alumnat (oder Alumneum, von 
lateinisch alumnus‚ Zögling, Pflegling, 
Sohn) ist eine heute noch gebräuchli-
che Bezeichnung für die mit Gymnasien 
verbundenen Schulheime und höheren 
Schul- und Erziehungsanstalten sowie für 
Priesterseminare, die aus den mittelalterli-
chen Klosterschulen hervorgegangen sind. 
Andere Bezeichnungen sind Internat und 
Konvikt, auch Kollegium oder Pädagogium.

Nachhaltige und perfekte 
Ausführung

In dem Denkmal geschützten 
Gebäude wurde 1612 die 
Bibliothek des Passauer Jesui-
tenkollegs gegründet.

Der altgedienten Teppich-
bodendurch wurde durch 

den neuen Natursteinboden 
ersetzt (Fotos: Mapei).

Die Idee, Stahlplatten im neuen Firmengebäude zu verlegen, kam 
vom Firmeneigentümer selbst: Udo Staiger hatte den ausgefallenen 
Bodenbelag in einem Hotel in Österreich gesehen. Damit stand für 
ihn bei der Planung des neuen Firmengebäudes fest: Im Eingangs-
bereich kommt Stahl auf den Boden. Mit den 285 x 150 Zentimeter 
großen Platten ist der Belag ein echter Hingucker und zugleich hart 
im Nehmen. Der Bauherr beauftragte die Weisser Fliesenarbeiten 
aus Königsfeld-Erdmannsweiler mit der für deren Fachhandwerker 
eher artfremden Verlegung.

Schon allein die Verlegung großformatiger keramische Fliesen 
und Platten ist im Vergleich zu Standardformaten aufwändiger und 
komplexer. Wenn es dann auch noch Stahlplatten sein sollen mit 
ihrem im Vergleich zur Keramik höheren Ausdehnungskoeffizienten, 
ist guter Rat wichtig. Den holte Weisser sich bei Bauchemiehersteller 
PCI Augsburg. Berücksichtigt man die materialspezifischen und 
verlegetechnischen Besonderheiten, sei aber auch das Verlegen 
von Stahlplatten „kein Hexenwerk“, beruhigte der zu Hilfe geeilte 
Fachberater Nagel. Ein wichtiges Kriterium ist auf jeden Fall der 
hohe Ausdehnungskoeffizient von Stahl. Er dehnt sich bei Tempera-
turunterschieden mehr aus als herkömmliche Bodenbeläge. Hinzu 
kommt der geringe Fugenanteil, denn die Fugen bauen thermische 
Spannungen und Schwindspannungen ab. Aufgrund des geringen 
Flächenanteils sei dies hier jedoch nur eingeschränkt möglich. 
Zudem verschärfte die im Estrich verlegte Fußbodenheizung die 
bauphysikalische Situation.

Bei Großformaten, gleichgültig ob Keramik oder wie hier Stahl, 

entscheidet immer die Vorbereitung 
des Untergrunds über die einwandfreie 
Ausführung. Seine Ebenflächigkeit muss 
selbst die erhöhten Anforderungen der 
DIN 18202 mit einem Stichmaß von 
drei Millimetern pro Meter deutlich un-
terschreiten. Deshalb gilt: Je sorgfältiger 
die Ausgleichsarbeiten ausgeführt wer-
den, desto einfacher ist die Verlegung 
des Bodenbelags. Für einwandfreie 
Grundlage sorgten in diesem Fall eine 
Haft- und Schutzgrundierung zusammen 
mit einer Spezial-Spachtelmasse. Kern 
der Sicherheitsmaßnahmen aber war 
eine Sicherheits-Dichtschlämme. Diese 
flexible Zwischenschicht von circa drei 
Millimetern machte den Bodenaufbau 
und die Verlegung von Stahlplatten erst 
möglich.

Für die eigentliche Plattenverle-
gung mussten die Verarbeiter die Her-
ausforderung „Haftverbund“ meistern. 
Die Lösung war das Grundieren der 
Stahlplatten mit der niedrigviskosen 
Spezialgrundierung. Für die einwand-
freie Verbundhaftung des Flexmörtels 
wurde die Reaktionsharzgrundierung im 
frischen Zustand mit feuergetrocknetem 
Quarzsand 0,2-0,7 im Überschuss 
abgestreut, der für eine raue, griffige Oberfläche sorgte.

Die letzte entscheidende Komponente für die sichere Platten-
verlegung war die Verlegung im kombinierten Verfahren mit einem 
hochverformungsfähigen Klebemörtel, der Temperaturschwan-
kungen und Untergrundspannungen ausgleicht. Dessen hohe 
Haftzugfestigkeit erreicht den doppelten Wert wie gefordert und ist 
damit die ideale Lösung für großformatige Platten auf Heizestrichen.

Formenbauer setzt stählernes Zeichen

Formenbauer setzt stählernes Zeichen

Stahlplatten statt Fliesen:
Stahl als Bodenbelag in einem Verwaltungsgebäude? 
Auf diese Idee muss man erst einmal kommen. Für die 
Formenbau Staiger GmbH in Königsfeld-Neuhausen 

gehört der Umgang mit Stahl 
zum Alltag, also warum nicht 
auch für die Ausstattung des 
neuen Firmengebäudes. 
Ganz anders indes für den 
Fliesenlegerbetrieb Weisser 
Fliesenarbeiten, der den nicht 
alltäglichen Auftrag erhielt, 
im Eingangsbereich der neu-
en Staiger-Verwaltung statt 

keramische XXL-Fliesen 
XXL-Stahlplatten mit ihrem 
bekannt hohem Ausdeh-
nungskoeffizienten zu verlegen, noch dazu auf einem Estrich mit Fußbodenheizung.

Objekt: Verwaltungsgebäude
Ort: 78126 Königsfeld im Schwarzwald
Fertigstellung: 2019
Aufgabe: Verlegen von großformatigen Stahlplatten im Ein-

gangsbereich
Objektgröße: Ca. 50 qm 
Bauherr: Staiger Formenbau GmbH
Verarbeiter: Weisser Naturstein- und Fliesenarbeiten
Die Verlegeprodukte im Einzelnen im Register am Ende dieser Ausgabe

Die Verlegung der Stahlplatten erfolgte mit 
einem Flexmörtel. Der hochverformungsfä-
hige Mörtel gleicht Temperaturschwankungen 
und Untergrundspannungen aus und verfügt 
über eine sehr hohe Haftzugfestigkeit. Für die 
optimale Anhaftung des Fliesenklebers auf der 
Stahlplatten-Rückseite wurde diese grundiert 
und frisch in frisch mit Quarzsand abgestreut.
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hintergrundundMeinung

DER GESCHÄFTSFÜHRENDE GESELLSCHAFTER VON 4A ARCHITEKTEN, ERNST ULRICH 
TILLMANNS, ÜBER ENERGIESPARENDES BAUEN, DIE NACHHALTIGKEIT EINES GEBÄUDES, 
DIE ENERGIEBILANZ EINZELNER BAUSTOFFE UND DIE CO2-BILANZ LOKALER PRODUKTE.

„Nachhaltiges Bauen bedeutet nicht Verzicht“

„Nachhaltiges Bauen bedeutet nicht Verzicht“

Energiesparendes Bauen ist in aller Munde - fokussiert 
sich häufig aber einseitig auf das Heizen und Dämmen. 
Für die Nachhaltigkeit eines Gebäudes ist jedoch neben 
der Energiebilanz der einzelnen Baustoffe bedeutsam, wie 
langlebig das jeweilige Material ist und welchen Renovie-
rungs- bzw. Erhaltungsaufwand es erfordert. Gerade im 
Objektbau spielt dabei der Bodenbelag eine große Rolle. 
Sehen Sie hier aktuell eine Entwicklung hin zur „nachhalti-
geren“ Bodengestaltung?
Ernst Ulrich Tillmanns: Ich teile Ihre Meinung, dass die Diskussion um 
nachhaltiges Bauen oftmals auf das Thema Energieeffizienz verkürzt 
wird, denn die nachhaltige Qualität eines 
Gebäudes wird von zahlreichen Faktoren 
beeinflusst. Das fängt bei der integralen 
Planung an und geht hin bis zur Betrach-
tung des gesamten Lebenszyklus eines 
Gebäudes – und auch hinter jeder gestalterischen Entscheidung 
steht ein Thema, das die ökonomische und ökologische Nachhal-
tigkeit berührt. Betrachten wir nur einmal ein Gebäude unter dem 
Blickwinkel der Reinigungsfreundlichkeit. Die Reinigungskosten sind 
z.B. bei vielen Bädern vergleichbar hoch wie die Energiekosten. Hier 
spielt die Materialwahl eine ganz entscheidende Rolle. Die Reinigung 
beispielsweise von Feinsteinzeug beim Boden- und Wandbelag ist auf 
Grund innovativer Oberflächenveredelungen übers Jahr gerechnet 
weniger aufwändig – und damit kosten-
günstiger für den Betreiber. Darüber hinaus 
wird durch die entsprechende Materialwahl 
zugleich die Menge an chemikalienhaltigen 
Reinigungsmitteln reduziert, was der Umwelt 
zu Gute kommt. Grundsätzlich vertreten wir hier stets die Meinung, 
langlebige und robuste Materialien einzusetzen, um den Werterhalt 
des Gebäudes zu steigern.

Wie beeinflusst der Darstellungsdrang des Bauherren - und 

zwar sowohl im Privat- wie im Objektbau – die Planung 
und Realisierung ökologisch und nachhaltig „vernünftiger“ 
Bauwerke? Schließen sich nach Ihrer Einschätzung nach-
haltiges Bauen und Luxus aus – oder, falls nicht: Welche 
Produkte oder Produkt-Gattungen könnten hier vermitteln?
Nachhaltigkeit mit Verzicht gleichzusetzen ist aus meiner Sicht ein 
völlig falscher Ansatz, es geht vielmehr um eine zukunftsorientierte 
Denkweise. Das Nachhaltige Bauen kann Impulse liefern, um den 
architektonischen Gestaltungsspielraum zu bereichern und wieder 
stärker mit gesellschaftlichen Themen zu verknüpfen.
So schließen sich Nachhaltiges Bauen und Luxus im Sinne von guter 

Gestaltung für mich keineswegs aus. Es 
stehen so viele gute Produkte zur Verfü-
gung, die eine niedrige CO2-Bilanz haben, 
langlebig und recyclingfähig sind und 
zugleich die Gestaltungsanforderungen 

von Architekten und Bauherren erfüllen. Auch an dieser Stelle kommt 
das Thema der Lebenszykluskosten zum Tragen: Ein qualitativ hoch-
wertigeres Produkt kann durch eine lange Lebensdauer und geringere 
Instandhaltungskosten am Ende kostengünstiger sein. Hier sehe ich uns 
Architekten in der Pflicht, Bauherren für diese Themen zu sensibilisieren 
und Überzeugungsarbeit zu leisten.
Und um konkret zu werden: Der Werkstoff Holz ist eines der zeitlosesten 
Materialien, die ich kenne. Seit Jahrhunderten wird mit Holz gebaut. 

Seine natürliche und warme Anmutung 
verleiht Räumen Atmosphäre – ein Aspekt, 
der uns bei 4a besonders am Herzen liegt.
Zudem sorgt Holz, egal ob an Boden, 
Wand oder auch Decke eingesetzt, für ein 

gesundes Raumklima, ist CO2-neutral und recyclingfähig und eignet 
sich wunderbar, um die Akustik in Räumen mit schallharten Flächen zu 
optimieren. Feinsteinzeug und Fliesen zählen ebenfalls zu den von uns 
bevorzugten Materialien. Das liegt natürlich zum einen an der großen 
Anzahl an Bäderprojekten, aber auch das kreative Potenzial in punkto 

Format, Farbe und Haptik überzeugt uns immer 
wieder. Und mit Glas, vor allem farbig eingesetzt, 
lassen sich tolle Effekte erzielen.

Im Mietwohnungsbau wird seitens der 
Bauherren häufig mit höherer Abnutzung 
und dadurch bedingt früherer Erneuerung 
argumentiert – und möglichst preiswerte 
Produkte eingesetzt, die nach vergleichs-
weise kurzer Lebensdauer als Sondermüll 
entsorgt werden. Wäre nicht der umgekehr-
te Ansatz – also belastbare, lange haltbare 
Materialien – sowohl nachhaltiger als auch 
auf längere Sicht sogar „wirtschaftlicher“?
Wie bereits erwähnt, steigern in der Regel qualitativ 
hochwertige Materialien, Bauteile und technische 
Anlagen durch geringeren Instandhaltungsauf-
wand den Werterhalt und erhöhen damit die 
Langlebigkeit eines Gebäudes mitsamt Interieur. 
Somit befürworten wir in jedem Fall Materialien, 
die haltbarer sind. Ebenso bedeutend ist es, 
recyclinggerechte Konstruktionen unter Berück-
sichtigung intelligenter Materialkreisläufe für die letzte Lebensphase 
eines Gebäudes zu entwickeln – d.h. bereits in der Planungsphase eine 
weitere Nutzung der Ressourcen zu berücksichtigen und zu ermöglichen.

Das Prinzip des „Cradle to Cradle“, ein konsequenter 
Kreislauf von der Rohstoffgewinnung bis zur umwelt-
freundlichen Wiederverwertung schont natürliche 
Ressourcen. In der keramischen Industrie wird das Prinzip 
schon erfolgreich eingesetzt, da viele der mineralischen 
Rohstoffe recycelt werden können. Ist 
das Prinzip der Kreislaufwirtschaft ein 
Entscheidungskriterium? Unter welchen 
Voraussetzungen könnten solche Produkte 
für Sie alternativlos sein?
„Cradle to Cradle“ umfasst ja deutlich mehr als das reine Recyc-
ling. Dahinter steht ein umfassendes Design-Konzept, das ebenso 
die CO2-Bilanz berücksichtigt, gesundheits- und umweltschädliche 
Substanzen ausweist – und bis hin zu Fragen der sozialen Fairness 
reicht. Wir begrüßen das Prinzip der Kreislaufwirtschaft auf jeden 
Fall. Zugleich müssen wir die Kosten im Blick behalten. Wenn die 
stimmen – was die Lebenszyklus-Analyse spiegelt – ziehen wir als 
Architekten auf jeden Fall mit.

Welche Materialien sehen Sie „Auf-
wind“, um im Bereich der Bodenbe-
läge die Anforderungen „ökologische 
Verträglichkeit“, „Wohngesundheit“ und 
„zeitloses Design“ unter einen Hut zu 
bringen? Und welchen Stellenwert hat 
dabei die keramische Fliese?
Da unser Schwerpunkt im Bäderbau liegt, ist 
die keramische Fliese in punkto Bodenbelag 
im Grunde selbsterklärend. Unabhängig davon 
bevorzugen wir in unseren Projekten robuste, 
langlebige und zeitlose Materialien, die eine hohe 
Gestaltungsqualität haben und vielseitig einsetzbar 
sind. Vor diesem Hintergrund hat die keramische 
Fliese enorm viel zu bieten.
Das zeigt nicht zuletzt ein Blick auf unsere ersten 
Bäderprojekte, die auch nach vielen Jahren im 
Betrieb nach wie vor sehr gut dastehen. Auch 
Holz hat hier an der richtigen Stelle eingesetzt 
enorm viel zu bieten. Im Wohnbereich gibt es 
in punkto Behaglichkeit aus meiner Sicht keinen 
überzeugenderen Bodenbelag. Letztlich ist ent-

scheidend, die Materialien gut auf die Funktion abzustimmen und die 
gewünschte Atmosphäre im Blick zu behalten. Auch in Schulen oder in 
Verwaltungsgebäuden gibt es Bereiche, in denen keramische Fliesen 
geeignet sind z.B. in Flurbereichen oder der Mensa. Büroräume oder 
Klassenzimmer hingegen haben ganz andere Anforderungen in punkto 
Akustik, sodass hier andere Beläge sinnvoll sind.

In vielen Bereichen setzen sich im Sinne der Nachhaltigkeit 
Produkte aus lokaler bzw. regionaler Erzeugung durch. Wie 

beurteilen Sie diesen Trend für 
den Baubereich – Stichwort Bau-
produkte „made in Germany“?
Grundsätzlich sind lokale Produkte 
allein aufgrund der guten CO2-Bilanz 

durch kurze Transportwege zu begrüßen. Auch stärkt es natürlich 
den Standort Deutschland. Doch eine pauschale Antwort gibt hier 
wenig Sinn. Denken Sie doch beispielweise an die Verwendung von 
Stahl. Die Produktion wurde aus ökonomischen Gründen verlagert, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben. Vor allem Firmen mit einem hohen 
Automatisierungsgrad haben die Möglichkeit, weiter in Deutschland 
zu produzieren oder aber Unternehmen, die sehr individualisierte 
Produkte anbieten wie sie in Manufakturarbeit hergestellt werden.

Das kreative Potenzial der keramischen 
Fliese in punkto Format, Farbe und 
Haptik überzeugt uns immer wieder.

4a Architekten ist ein international tätiges Architekturbüro mit 
Sitz in Stuttgart und einem Büro in Moskau, das 1990 von den 
Architekten Matthias Burkart, Eberhard Pritzer, Ernst Ulrich Till-
manns und Alexander von Salmuth gegründet wurde.

Ausgangspunkt und Leitbild ihrer Arbeit ist Architektur als Le-
bensraum zu begreifen. Im Fokus steht die Frage, was prägt 
einen Ort kulturell und historisch? Welche Vorstellungen und 
Ziele hat der Auftraggeber? Entscheidende Faktoren sind neben 
der Formgebung die Wahl der Materialien, die Farbgestaltung 
und vor allem eine präzise Ausarbeitung bis ins Detail. Neben 
der atmosphärischen Qualität stehen Funktionalität, Langlebig-
keit und vor allem Wirtschaftlichkeit eines Gebäudes im Fokus 
von Planung und Umsetzung. Das Büro beschäftigt aktuell 45 
Mitarbeiter.

Hinter jeder gestalterischen Entscheidung 
steht ein Thema, das die ökonomische und 
ökologische Nachhaltigkeit berührt.

Ernst Ulrich Tillmanns studierte 
Architektur an der FH Frankfurt. Nach 
seiner Tätigkeit bei Behnisch & Partner 

Stuttgart gründete er 1990 mit drei 
Partnern das Büro 4a Architekten in 
Stuttgart, das er heute gemeinsam 
mit Matthias Burkart und Andreas 
Ditschuneit als geschäftsführender 

Gesellschafter leitet. 
Tillmanns ist Mitglied der IAB Inter-

nationale Akademie für Bäder-, Sport- 
und Freizeitbauten e. V. und der IAKS 
Internationale Vereinigung Sport- und 
Freizeiteinrichtungen e. V., 4a Archi-
tekten ist Gründungsmitglied der 

Deutschen Gesellschaft für Nachhal-
tiges Bauen DGNB e.V.

Das Hallenbad in Stutensee spiegelt die Grundlage des Nachhaltigkeitsgedankens von 4a: 
Hochwertige Gebäude zu schaffen, die ästhetisch wie funktional lange Bestand haben. 
(Foto: 4a Architekten/ David Matthiessen)

Lokale Produkte sind allein aufgrund 
der guten CO2-Bilanz dank kurzer 
Transportwege zu begrüßen.

Architekt Tillmanns schätzt 
an der keramischen Fliese be-
sonders die hohe Gestaltungs-
qualität und Vielseitigkeit. So 
wurde sie im Freizeitbad Stege-
matt nicht nur als Leitfunktion 
(links) eingesetzt, sondern auch 
um Räume zu strukturieren, 
wie im Sauna-Bereich (rechts). 
Dabei kam dem Planer die 
Vielseitigkeit der Farbpalette 
zu Hilfe, eine Disziplin, die 
vor allem auch deutsche 
Produzenten gut beherrschen. 
In diesem Projekt waren es 
Produkte von V&B Fliesen und 
Agrob Buchtal. 
(Fotos: 4a Architekten/Uwe Ditz)

ý



26steinkeramiksanitaer.de  april-mai 2020 27 steinkeramiksanitaer.de  april-mai 2020

SKS SKSdesignundtrends designundtrends

#wirbleibenzuhause:
               Wie die Pandemie unser Wohnen verändert

Text: Uta Kurz,
Fotos: Uta Kurz Coaching Innovation

Der neue und erzwungene Rückzug ins Private stellt ungeahnte und völlig neue Anforde-
rungen an das Wohnen, denn Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote im Rahmen 
der COVID-19-Pandemie haben den Alltag grundlegend verändert. Die Konsequenzen von 
Physical Distancing sind nicht nur menschenleere Parks, geschlossene Geschäfte und verwais-
te Schulen. Plötzlich spielt sich das gesamte Leben Zuhause ab. Um den Spagat zwischen 
Homeoffice, Sportplatz und Alltag auf kleinstem Raum zu ermöglichen, sind beim Wohnen 
multifunktionale Qualitäten gefragt. Minimalistische Wohnkonzepte mit den richtigen Farben 
und Möbel zum Wohlfühlen sorgen für den dringend benötigten, seelischen Ausgleich

Exotisch inspiriert Erstaunlich, wie schnell der persönliche Bewegungsraum schrumpft, wenn Grenzen 
geschlossen sind, der Flugverkehr lahm liegt und private Reisen 

unmöglich sind. Fernweh, Urlaubsgedanken und die Suche nach inspirierenden Erlebnissen machen sich in vielen 
Köpfen breit. „Balkonien“, „Sofaland“ oder „Homespa“ bieten Antworten um den eigenen Akku mit exotischen 
Impulsen aufzuladen. Neue Outdoor-Möbel sind für Drinnen und Draußen nutzbar und erhöhen so die gestal-
terische Flexibilität. 

Im Schlafzimmer lädt die kuschelige Bettwäsche mit Urwaldmotiven von Vögeln, Fischen und Bambus zum 
Abtauchen ein. Bewegung fördert die Gesundheit. Warum also nicht mit dem Blick auf fremdländische Zimmer-
pflanzen zwischen Sessel, Hocker und Sofa wandeln. Kontrastreiche Materialkombinationen und ein Feuerwerk 
orientalischer Farben mit fremdländischen Zimmerpflanzen inspirieren zur karibischen Leichtigkeit des Seins. 

Gut geerdet Virtuelle Kommunikation und Sorgen im Alltag lassen so manchen Kopf 
heiß laufen. Und da jedes natürliche 

Wesen auf Ausgleich programmiert ist, muss auch der Mensch regelmäßig dafür sorgen, nicht den Boden unter den 

Füßen zu verlieren. Meditationen und körperliche Betätigung helfen dabei genauso wie die richtige Farbharmonie. 
Belebende Farbkombinationen zwischen erdigem Rot und natürlichem Grün schaffen den richtigen Ausgleich. 
Nicht umsonst wird diese Farbkombination der Handlungsebene zugeordnet. Während Rot aktivierend, dynamisch 
und kraftvoll auf die Psyche wirkt, vermittelt beruhigendes Grün die dringend benötigte Zuversicht. So entsteht im 
Raum ein harmonischer Kraftausgleich zwischen Anspannung und Entspannung, die sich ganz automatisch auf 
seine Bewohner überträgt.

Zurück zur NaturAuch Anfassen, Schmecken und Riechen wirkt ausgleichend auf die 
Sinneskanäle. Während 

Augen und Ohren durch die digitalen Anforderungen zwischen Social Media, Homeoffice und Gaming extrem 

stark belastet werden, kommt die körperliche Bewegung oft zu kurz. Deshalb ist der Körper dankbar für haptische 
Impulse auf der Haut. Natürliche Oberflächen im Dialog mit weichen Stoffen und harten Holzmaserungen sind 
reich an haptischen Erlebnissen und können den Körper ganzheitlich und wohltuend stimulieren. Barfuß auf dem 
Sisalteppich laufen, mit den Händen Topfpflanzen und Körbe ertasten oder in weichen Kissen eintauchen, all das 
fördert das Wohlgefühl. Mit Farbe darf dann durchaus gespart werden. Warme Beige- und Brauntöne beruhigen 
die überforderten Augen und schenken ein Gefühl von Sicherheit und Stabilität. 

In geselliger RundeEinfach nur gemütlich mit Freunden zusammensitzen, ist in Zeiten der Kontaktsperre 
besonders ersehnt. Große Tische aus Naturholz, Rattan oder 

Upcycling mit Holz aus alten Eichenfässern geben dem Wunsch nach Gesellschaft einen natürlichen Rahmen 

und sind gleichzeitig flexibel nutzbar. Hier ist genug Platz für das temporäre Homeoffice, die flexible Nutzung bei 
Video-Konferenzen oder gemütliche Gespräche mit Freunden im „Virtuellen Raum“, bei denen das Glas Wein nicht 
fehlen darf. Natürliche Oberflächen verzeihen Kratzer, die sich gerne auch zu liebevollen Lebensspuren entwickeln 
dürfen. Arbeit, Freizeit und Alltag in den eigenen vier Wänden zu kombinieren, erfordert eine hohe Flexibilität von 
Interior und Bewohner, um den hohen Ansprüchen auf kleinem Raum gerecht zu werden.

Moderner Minimalismus macht das Leben besser, denn weniger Dinge versprechen mehr Flexibilität und 
Lebensqualität. Gut komponierte Räume bringen jedes Herz zum Hüpfen. ý

Wie die Pandemie unser Wohnen verändert
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mmerhin begleitet der Werkstoff Keramik die Menschheit seit Jahrtausenden nicht nur anhand von Gebrauchs-
Gegenständen, sondern stets auch als kreatives Ausdrucksmittel unterschiedlicher Kulturkreise. Eine dieser 

Spiel- und Stilarten sind eben diese keramischen Mosaike mit ihren geometrischen oder figürlichen Darstellun-
gen. Diese Kunst bereichert nicht nur unser Leben, sondern wirkt imagebildend und identitätsstiftend, wenn sie in 
Museen oder öffentlich sichtbar ist.

Im aktuellen Architektur-Alltag indes spielt keramisches Mosaik eher eine Nebenrolle, speziell wenn es um 
die Gestaltung des öffentlichen Raumes geht. Nur höchst selten begegnen wir solchen markanten Beispielen, 
die das Zeug zum Staunen und Innehalten haben, so wie zuletzt an der Düsseldorfer Rhein-Promenade, über 

Mosaik-Kunst als optisches Wohlfühlprogramm

Mosaik-Kunst als optisches Wohlfühlprogramm

Kenner der Szene keramische Fliesen und Platten wissen es seit Langem: Wenn es 
um die Format-Politik der Hersteller geht, beherrschen mittelgroße bis ganz große 
Rechteckformate den Markt. Zu kurz kommt dabei stets eine Produktgattung, die 
geschichtlich betrachtet eigentlich den Ursprung keramischer Wand- und Boden-
gestaltungen bildete: das Mosaik. In diesem Zusammenhang folgt traditionell 
der Hinweis auf die Gestaltung von Bädern und Thermen altrömischer Anlagen 
mit ihren vielfarbigen Mosaikbildern. 

die wir in unserer Ausgabe SKS 4.2018, Seite 16, berichteten. Jetzt kann sich die 
Stadt Pirmasens, nicht gerade Aushängeschild deutscher Stadtkultur und noch vor 
kurzem von der Presse als „Detroit Westdeutschland“ bezeichnet, rühmen, auf einer 
Fläche von rund 60 Quadratmetern das vermutlich größte keramische Mosaik in 
Rheinland-Pfalz sein eigen zu nennen. Nicht nur die Entstehungsgeschichte, auch 
das im Dezember 2019 eröffnete Werk hat das Zeug, die kleine Stadt am West-
rand des Pfälzerwaldes aus der Lethargie zu reißen, den der Niedergang der einst 
blühenden Schuhindustrie und 
der Auszug der US-Streitkräfte 
ausgelöst hatte.

Gekennzeichnet ist Pir-
masens von zahlreichen Trep-
penanlagen, da die Stadt wie 
Rom auf sieben Hügeln erbaut 
ist (siehe Infokasten). Eine da-
von ist die Vogeltreppe, lange 
Zeit ausgewiesener Schand-
fleck, den eigentlich nur wilde 
Graffiti-Sprayer schätzten. Bis 
sich die international agierende 
chilenischen Künstlerin Isidora 
Paz-López ihrer annahm, die seit 
mehreren Jahren zusammen mit 
ihrem Mann Chris Lukhaup und 
Kindern im Raum Pirmasens lebt.

Der Kontakt zu Isidora 
Paz-Lopez entstand bereits 2016 
über eine Mitarbeiterin des 
Stadtmarketings. Schnell stand die Überlegung im Raum, ihre hochwertige und 
farbenfrohe Mosaikkunst für Pirmasens zu nutzen, um eher triste Ecken der Stadt 
attraktiver zu gestalten, zum Beispiel die stark frequentierte frühere Felsen- und 
jetzige Vogeltreppe, die über exakt 131 Stufen die Schäfer- mit der Bahnhofstraße 
verbindet.

Im Herbst 2018 betraute die 
Stadtverwaltung dann Isidora Paz-López 
mit der künstlerischen Umsetzung der 

ursprünglichen Roh-Idee, das Bauwerk mit keramischem Mosaik zum Hingucker 
zu machen. Während sich die Künstlerin ans Werk machte, erfolgte von Sommer 
bis Herbst 2019 für rund 200 000 Euro eine ohnehin fällige Sanierung (Beton-
substanz, Geländer, Beleuchtung) der Treppenanlage.

Danach erfolgte die Verlegung des keramischen Mosaiks und Mitte Dezember 

übEr diE KünstLErin: Isidora Paz-López wurde 1976 in Chile geboren und 
entdeckte schon sehr früh ihre künstlerische Ader und ihre Liebe zur Keramik. 
Ihr Werk umfasst verschiedene Mosaik-Kunstprojekte im öffentlichen Raum, 
z.B. in Aruba, Stuttgart oder ihrem Heimatland Chile: Dort gestaltete sie zum 
Beispiel in Puente Alto (eine große Kommune im Süden der Hauptstadt Santiago 
de Chile) mit einem internationalen 60-Personen-Team das vorher ziemlich 
schmucklose Rathaus und mit einem internationalen 100-Personen-Team meh-
rere U-Bahn-Stationen, die eine Gesamtfläche von rund 4 000 Quadratmetern 
umfassen. Unterstützt wurde sie in Pirmasens von der Deutschen Organisation 
für Mosaikkunst (DOMO e.V.), ein im März 2008 gegründeter gemeinnüt-
ziger Verein, der sich unter anderem Erhaltung, Förderung und Verbreitung 
der Mosaikkunst verschrieben hat. Der Verein hat über 180 Mitglieder (Stand 
Ende 2018), vornehmlich Betriebe des Kunsthandwerks und bildende Künstler.

Kunst und Keramik als 
Städtepartnerschaft

Die beiden Nah-Aufnahmen links und oben dokumentieren, wie präzise und filigran die Motive aus Flora und Fauna ausgeführt sind. 
Die Künstlerin Isidora Paz-López (Foto unten links, zusammen mit drei Team-Mitgliedern aus Chile) koordinierte die Verlegung des 
Mosaiks und ist zurecht stolz auf das beeindruckende End-Ergebnis. (Fotos: Chris Lukhaup)

I
Unten: Helfer aus aller Welt in Aktion im temporären  Atelier, das 
in der früheren Schuhfabrik eingerichtet wurde. Auf dem Foto 
links oben: Flaggen der Länder, aus denen Künstler Einzelmotive 
beisteuerten.

Die vielen Einzelmotive wurden schließlich von der Künstlerin 
selbst zu einem Gesamtbild zusammen gefügt. (Fotos: Chris Lukhaup)

Oben: Lokaler Beitrag: Bürger stifteten Prozellan, das die 
Künstlerin geschickt integrierte.

Links ein Beispiel für internationales Teamwork: Dieser 
Paradiesvogel kam aus Israel.

Handwerkliche Feinarbeit war gefragt beim Zusammenfügen 
der Bilder, die anschließend auf ein Netz geklebt wurden 
(Fotos: August Eberle)

Grundsanierung als Voraussetzung 
für das Kunstobjekt



30steinkeramiksanitaer.de  april-mai 2020 31 steinkeramiksanitaer.de  april-mai 2020

SKS SKSdesignundtrends designundtrends

2019 die offizielle Einweihung des Funktionsbauwerks, 
das nun die Blicke anzieht und das Image der Stadt auf-
wertet: Rolf Schlicher (Leiter Stadtmarketing) zeigte sich 

ebenso begeistert wie Oberbür-
germeister Markus Zwick, der 
von einem außergewöhnlichen 

Blickfang im urbanen Stadtbild sprach.
Auf Grund der klammen städtischen Finanzlage 

ging es auch hier nicht ohne Sponsoring. So bildeten 
die technische Grundlage des außergewöhnlichen 
Werkes Keramikfliesen von zwei deutschen Flie-
senherstellern, die das Ganze per Materialspon-
soring unterstützt haben: Für die Bestandteile des 
großflächigen Wandbilds wurden Produkte von 
Agrob Buchtal (Serie „Chroma Plural“) und V&B-
Fliesen (Serie „Pro Architectura“) eingesetzt, die 
in Bezug auf Nuancenvielfalt und Anmutung den 

Vorstellungen der Künstlerin 
entsprachen. Diese Aspekte 

sind insofern relevant, weil das 
Kunstwerk aus prächtigen farbenfro-

hen Motiven aus der Pflanzen- und 
Tierwelt besteht: Letzteres in Form von 
heimischen, internationalen oder 

mittlerweile nicht mehr existierenden 
Vogelarten, um so subtil auf deren 
Aussterben durch Klima- oder Um-

weltveränderungen aufmerksam 
zu machen. 

Aber es waren keines-
wegs nur Industriefliesen, die 

das triste Treppenbauwerk zu 

strahlender Farbenpracht verhalf. Die Pirmasenser 
Bürger selbst haben ihren keramischen Beitrag zur 
Vollendung geleistet und traditionelles Porzellan-
Geschirr gestiftet, das von der Künstlerin eigenhändig 
zerstückelt in das bunte Bild eingefügt wurde. An 
anderer Stelle kann man sogar einige Münzen als 
Dekoelemente entdecken. So beeinflusste der Alltag 
das beeindruckende Ergebnis nicht nur visuell. Auch 
die ungewöhnliche Entstehungsgeschichte sollte 
nicht in Vergessenheit geraten. So wurde Isidora 
Paz-López durch freiwillige Helfer, Mitglieder von 
DOMO e.V. (Deutsche Organisation für Mosaik-
kunst) und befreundete Künstler unterstützt. Dazu 
zählen auch jene, die nicht vor Ort im temporären 
„gläsernen Atelier“ im Rheinberger-Komplex (einst 
mit rund 2 500 Personen zeitweise größte Schuh-
fabrik Deutschlands, heute umgewandelt in einen 
Gewerbepark) mitwirken konnten.

Sie schickten ihre 
Beiträge per Post. Auf diese 
Weise entstanden unent-
geltlich rund 170 Vogelmotive aus über 20 Ländern 
von Argentinien über Aruba, Belgien bis hin nach 
Südafrika, der Türkei, den Vereinigten Arabischen 
Emiraten VAE, den USA oder Wales, die dann von 
Isidora Paz-López zu einer stimmigen Gesamtkom-
position verwebt wurden. Weitere Kennzahlen dieses 
eindrucksvollen Gemeinschaftswerks: über 10 000 
Arbeitsstunden, rund 60 Quadratmeter Gesamtfläche, 
knapp 2 Tonnen Totalgewicht - Aspekte, die deutlich 
machen, dass das Projekt auch logistisch ein Meis-
terwerk darstellt.

Pirmasens ist wie Rom auf sieben Hügeln erbaut und daher 
geprägt von Stufen und Steigungen. Außerdem durchziehen 
die 42 000-Einwohner-Stadt zwei Felswände von Nord nach 
Süd. Nach amtlichen Informationen gibt es über 3 000 Stufen 
und knapp 140 Treppenanlagen. Im Herbst 2018 betraute die 
Stadtverwaltung den Hauptausschuss bzw. Isidora Paz-López mit 
der künstlerischen Umsetzung der ursprünglichen Roh-Idee, den 

„Schandfleck“ Vogeltreppe aufzuwerten. Neben dem Materi-
alsponsoring durch Agrob Buchtal und Villeroy & Boch Fliesen 
wurden die darüber hinaus gehenden Kosten in Höhe von rund 
50 000 Euro gedeckt durch eine großzügige Zuwendung der 
örtlichen Liselott-und-Klaus-Rheinberger-Stiftung, die aus der 
ehemaligen Schuhfabrik hervorgegangen ist
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pDie beiden Fotos links zeigen Isidora Paz-López beim 

Zusammensezten des Mosaik-Puzzles. Rechts: Bei der 
Einweihung im Dezember 2019 war das Interesse der 

Bevölkerung groß. Im Hintergrund zu erkennen: eine der 
für Pirmasens typischen Felswände.

Hilfestellung auch durch die Deutsche 
Organisation für Mosaikkunst (DOMO)

Mosaik-Kunstwerke via 
Postpaket

Fliesentrends zwischen Holz, Naturstein und Opulenz

Fliesentrends zwischen Holz, Naturstein und Opulenz

Das Gestalten mit keramischen Fliesen gehört seit jeher zu dem vielseitigsten innenarchitektonischen 
Handwerkszeug. Neben der nahezu unbegrenzten Möglichkeit der Oberflächen-Dekoration und dem 
vielfältigen Formatbaukasten sind sie auch in Sachen Ökologie und Nachhaltigkeit kaum in Zweifel 
zu ziehen. Bei einem Gang durch qualifizierte Händlerausstellungen oder über entsprechende Fach-
messen lässt sich das nur zu gut unter Beweis stellen. Möglich ist im Grunde alles, doch es gibt aktuell 
einige „General-Trends“, die wir hier beispielhaft vorstellen wollen.

Impressionen aus dem Regenwald

Der Trend zur Opulenz zieht sich durch alle Räume. Nicht nur Bade-
zimmer werden luxuriöser und farbenfroher, auch Wohnräume schmücken 
sich mit satten Farben, Gold und anderen Edelmetallen. Neben Fliesen in 

Marmor- und Hochglanzoptiken sind es Motive aus der tropischen Tier- und 
Pflanzenwelt, die für Aufsehen sorgen. Blätter, Vögel und sattgrüne Dschun-
gellandschaften treffen auf exotische Holzstrukturen. Wandfliesen werden zu 

prächtigen keramischen Kunstwerken. Vorherrschend sind alle Farben der 
Natur: Dunkelbraun, Grau, Grün, ergänzt durch Optiken von Rosenholz, 

Bambus, Wenge oder Eukalyptus sowie exotischem Marmor.

Linientreue

Grafische Motive spielen in den dekorativen Kollektionen der Flie-
senhersteller eine große Rolle. Vor allem Linien sind gleich bei mehreren 

Anbietern zu finden. Zu den grafischen Ideen gehören auch Streifen 
sowie lineare Mosaike und Motive in 3D-Optik. Hier steht besonders die 

Raumwirkung im Vordergrund, denn Linien können optisch Bewegung 
erzeugen, Höhen definieren und Blicke lenken. Dabei dominiert die helle 

Farbpalette in allen Weißtönen, die mit verschiedenen Oberflächen von 
matt bis hochglänzend kombiniert wird.

Auf die Farben kommt es an

Farben bestimmen maßgeblich die Raumwirkung. Denn sie spielt 
in allen Bereichen eine entscheidende Rolle, wobei die Regeln für die 

Dekoration nicht starr sind. Mit ein wenig Mut ergeben sich interes-
sante und einzigartige Kompositionen, die auch dabei helfen können, 
Stimmungen der Bewohner zu beeinflussen. Die Farbpalette moderner 

Fliesen-Sortimente kennt heute kaum Grenzen. Neben gedeckten Farben 
finden Fliesen in leuchtenden Farben wie Türkis, Grün oder Orange 

immer mehr Anhänger, meist eingesetzt als Akzentfarben. Das bereichert 
die visuelle Wahrnehmung und hat Einfluss auf die Raumwirkung.

Klein, aber oho!

Auch bei keramischen Bodenbelägen hat sich mittlerweile ein Retro-
Trend eingestellt. So muss es hier nicht mehr unbedingt nur großformatig 

zugehen. Das Angebot kleiner Fliesenformate für eine neue und doch vertraute 
Bodengestaltung ist dafür der Beweis. Typisch für diese neue Bodenfliesen-Ge-
neration sind schmale und ungewöhnliche Formate. So schlagen die Designer 
Quadrate, Rhomben oder Hexagone als Belag vor. Auch hier bestimmt Farbe 

den Trend. Beispielsweise werden kleine farbige Retro-Mosaikmotive neben 
einfarbige Fliesen gesetzt, um dem Raum einen besonderen Akzent zu verleihen. 
Ganz neu ist auch die Wiederbelebung von Terrakotta: Das authentische Ausse-

hen der gebrannten Erden kehrt mit der neuen Landhausstilbewegung in einer 
pflegeleichten, keramischen Version zurück.

Mehr Informationen und alle Adressen im Register ab Seite 44
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GEradE in KLEinEn bädErn, nicht 
nur unter dem Dach, fehlen häufig Ab-
stellflächen und Stauraum. Da die Wände 
für Badewanne, Dusche, Waschplatz und 
WC genutzt werden, bleibt kein Platz für 
einen Schrank. Aber unter den Schrägen, in 
Hohlräumen und Nischen in Wänden und 
Vorwandelementen findet sich Raum zum 
Verstauen kleinerer Utensilien. Auch niedrige 
Schränke, offene Fächer und Regale oder 
Sitzbänke und Rollcontainer sind hier eine 
gute Wahl. Übrigens: Kleine, kompakte 
Waschtische, WCs und Möbel sind nicht 
nur für Gästebäder ideal, sondern auch für 
„schräge“ und kleine Badezimmer.

Clevere Ideen für Bäder mit Ecken und Kanten

Clevere Ideen für Bäder mit Ecken und Kanten

Schön schräg und urgemütlich:

Asymmetrisch, verwinkelt oder mit Nischen und Schrägen, so sieht nicht gerade der ideale Raum für ein Badezimmer aus. 
Insbesondere angesichts der Altbaurenovierung, die zunehmend an Bedeutung gewinnt, werden Bauherren und Planer 
oftmals mit verwinkelten Grundrissen konfrontiert. In den seltensten Fällen lassen sich diese ohne übermäßigen Aufwand 
korrigieren. Anderseits bieten solche ungewöhnliche Grundrisse die Chance für sehr individuelle und persönliche Badge-
staltungen. Mit cleveren Einrichtungsideen und durchdachten Produkten lässt sich bei jeder noch so kniffeligen Raumgeo-
metrie eine optimale Lösung finden.

KEinE anGst Vor dacHscHräGEn: 
Beträgt die Höhe unter der Dachschräge min-
destens zwei Meter, kann man auch dort eine 
komfortable Dusche installieren. Direkt unter 

dem Dachfenster ist außerdem ein guter Platz 
für WC und Bidet, weil hier die Decke höher 

ist. Eine Vorwandinstallation wie in diesem Fall 
mit ViConnect (von Villeroy & Boch) bietet zu-
sätzliche Ablagefläche für nützliche Utensilien 

und Deko-Artikel.

sind diE scHräGEn nur LEicHt anGEWinKELt,
kann man darunter auch den Waschplatz platzieren. 
Genügend Kopffreiheit und viel Tageslicht hat man dabei 
unter oder neben dem Dachfenster. Eine eingezogene 
Leichtbauwand versteckt die Zu- und Ableitungen und 
bietet Platz für einen Spiegel und einen Waschtisch mit 
praktischem Unterschrank, in diesem Beispiel mit der Bad-
möbelserie „Venticello“ .

EinE duscHE GEHört EiGEntLicH in jEdEs modErnE badEzimmEr, egal 
wie klein oder verwinkelt es ist. Um den zur Verfügung stehenden Platz optimal ausnutzen zu 
können, bieten sich Duschböden an, die individuell angepasst werden können. Viele Sanitär-
hersteller bieten heute einen so genannten Manufaktur-Service, der Duschböden nach Aufmaß 
anfertigt. Besonders einfach geht das mit einem keramischen Duschboden, der auf jedes 

gewünschte Maß zugeschnit-
ten werden kann. Das kann 
gegebenenfalls sogar noch 
vor Ort erfolgen. In diesem 
Beispiel ist der Boden sogar 
noch, ähnlich wie eine Fliese, 
mit einem Dekor nach Wahl 
versehen, der die Dusche 
zum Hingucker macht. Die 
Glasur ist pflegeleicht und 
praktisch. Eine solche Dusche 
kann auch bodenbündig und 
stufenfrei in den Badezimmer-
boden eingebaut werden, vor-
ausgesetzt, der Fußbodenauf-
bau bietet diese Möglichkeit.

Ein keramischer Duschboden wie 
zum Beispiel „Subway Infinity“ bildet 
eine durchgehende, fugenlose Fläche 
und kann wie eine keramische Fliese 
im Digitaldruck-Verfahren bedruckt 

werden.

WEnn man EHEr auf badEn stEHt: 
Eine Badewanne, die es heute in 

reichlicher Formenvielfalt gibt, passt 
(fast) immer. Im Dachgeschoss macht 
sie sich gut unter einer Dachschräge, 

da man lediglich in der Mitte der 
Wanne eine gewisse Höhe braucht, 
um bequem ein- und aussteigen zu 
können. Ideal sind Eckbadewannen 

oder asymmetrische Modelle (hier aus 
der Serie „Loop & Friends“), die den 

vorhandenen Raum auch bei schwie-
rigen Situationen optimal nutzen und 

zusätzliche Großzügigkeit ins Bad 
bringen. F
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nmitten von Hamburg, zwischen Landungsbrücken, St. Pauli und 
dem „Michel“ widerstand sie allen Anfechtungen wie Luftverschmut-
zung, biologischem Bewuchs wie Algen, Flechten und Moose und 
vor allem durch Graffitis. Jetzt ist die Zeit der Reinigung gekom-
men, und zugegeben: es dauert länger als einen Tag. Insgesamt 

zwei Monate haben die Fachleute des Reinigungsgeräteherstellers 

Kärcher eingeplant, um die Granitoberfläche der Umfassungsmauer, 
des Sockels und der Statue selbst von Verunreinigungen zu befreien.

Um das optimale Verfahren zu ermitteln, wurden vorab verschie-
dene Tests durchgeführt und Musterflächen angelegt. Entschieden hat 
man sich für ein Vorgehen ohne Chemie, um die Verunreinigungen 
auf behutsame Weise zu beseitigen. 

Großwaschtag für Hamburgs bismarck-statue

Großwaschtag für Hamburgs Bismarck-Statue

Sie gehört zu den markanten historischen Ausrufezeichen in Hamburgs Innenstadt: Das über 100 Jahre 
alte und mit 34,3 Meter Höhe weltweit größte Bismarck-Denkmal. Die Statue selbst ist 14,8 Meter hoch. 
Für den Bau wurden Granitblöcke aus dem Schwarzwald verwendet. Geplant und ausgeführt wurde das 
Monument auf Initiative des Bankiers Max von Schinckel 1901 bis 1906 von dem Architekten Johann 
Emil Schaudt und vom Berliner Bildhauer und Jugendstilkünstler Hugo Lederer.

Der 100-Jährige Bismarck 
mitten in Hamburgs 

Altstadt  hat schon so 
manches erlebt, von mehr 

oder weniger ansehn-
licher Graffiti-Kunst bis 

zur Bühne künstlerischer 
Betätigung, wie im 

Hamburger Architek-
tursommer 2015 für die 
Installation „Capricorn 

Two“ der Künstlergruppe 
Steinbrener/Dempf & 

Huber.

Links: Das Bismarck-
Denkmal in ganzer Größe 
mit einem weiteren Ham-
burger Wahrzeichen im 
Hintergrund. Zwar wird 
stets über das sprichwört-
liche Hamburger Wetter 
geredet, aber so nebelig 
wie hier ist es dann doch 
nicht. Es ist der Dampf 
der Dampfstrahler. ©
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Mit drei verschiedenen Reinigungstech-
niken soll der Verschmutzung zu Leibe gerückt 
werden. Zunächst werden größere Pflanzen auf 
der Oberfläche manuell entfernt, bevor Stäube, 
Vogelkot und weiterer biogener Bewuchs mit 
Hilfe eines Heißwasser-Hochdruckreinigers 
abgetragen werden. Dabei trifft das 80 bis 
90 Grad heiße Wasser mit einem Druck von 1 
bis 2 bar auf die Oberfläche, eine besonders 
schonende Methode bei Granitstein. Anschlie-
ßend werden mit einem Niederdruck-Partikelstrahlverfahren mit dem 
Strahlmittel Aluminiumsilikat Graffitis und Kalkablagerungen zu entfernt. 
Zum Schluss wird das gesamte Denkmal mit Nass-/Trockensaugern 
abgesaugt und letzte Schmutzreste nochmals abgespült.
Die Reinigung des Denkmals zu Ehren des ersten Reichskanzlers Otto 
von Bismarck ist Teil einer umfassenden Sanierung, die sich aktuell 

allerdings noch in Planung befindet. Um den 
19 Meter hohen Sockel als Luftschutzbunker zu 
nutzen, wurde während des Zweiten Weltkriegs 
das Fundament mit 2 200 Tonnen Beton gefüllt, 
zu viel für die Statik des Baus. Das Denkmal 
geriet in Schieflage und in der Oberfläche 
entstanden Risse. Nach der Reinigung soll 
eine genaue Bestandsaufnahme der Schäden 

durchgeführt werden.
Die Reinigung der Bismarck-Statue ist Teil des Kultursponsoring-

Programms des Reinigungsgeräteherstellers Kärcher, der seit 1980 
weltweit über 140 Denkmäler restauratorisch gereinigt hat, jeweils 
in enger Zusammenarbeit mit Denkmalschützern, Restauratoren und 
Kunsthistorikern.

Es sieht ziemlich 
spektakulär aus, 
wenn Denkmal und 
Reinigungsfachleute im 
Nebel der Dampf-
strahler eingehüllt 
werden. Aber um das 
beste Ergebnis zu 
erzielen und vor allem 

die hartnäckige Grafitti-Farbe zu entfernen, wird 80 bis 90 Grad heißes 
Wasser mit einem Druck von 1 bis 2 bar verwendet, um die Oberflä-
che des Granits möglichst zu schonen.
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Bei der Fernweh-Area des Freizeitparks 
handelt es sich also um ein intensiv bean-
spruchtes und auch feuchtes Gelände. Dies 

galt es zu berücksichtigen, als der Bereich ab 2017 
umgestaltet wurde. Dabei wurde eine vorab beto-
nierte, 750 Quadratmeter große Fläche komplett 
mit Polygonalplatten aus Quarzsandstein belegt. 
Die Polygonalplatten wurden vom Bauzentrum 
Swertz im benachbarten Geldern geliefert. Das 
Bauzentrum kümmerte sich auch um die Frage, 
welcher Bettungsmörtel für das Projekt geeignet 
ist und um entsprechende technische Lösungen.

Projektmanager Thilo Westerwiede des 
Baustoffherstellers Sievert stellte fest: „Die Be-
tondecke nicht ohne eine Drainagematte belegt 
werden konnte.“ Bei der Verlegung von Naturstein 
im Außenbereich sucht sich Stauwasser seinen 
Weg nach oben sucht, selbst über ein 25 cm 

dickes Schotterbett, wie eine Untersuchung 
gezeigt hat. Verglichen wurden zwei Aufbauten: 
mit und ohne Drainagematte. Beim Aufbau 
ohne Drainagematte war Sickerwasser über die 
Schottertragschicht und den Drainagemörtel nach 
oben gewandert und hatte zu Feuchteflecken im 
Naturstein geführt. Im Gegensatz dazu blieben 

die gebundene Bettung und der Belag beim 
Aufbau mit einer Drainagematte trocken. Denn 
die kapillarbrechende Matte verhindert, dass 
Stauwasser bis an die Oberfläche transportiert 
und der Belag durch Frostschäden, Ausblühungen 
und Feuchteflecken zum Sanierungsfall wird.

Realisiert wurde das Profjekt schließlich 
mit der Drainagematte „AquaDrain HU-EK“ (von 
Gutjahr). Es bleibt dauerhaft wasserdurchlässig 
und setzt sich nicht durch die löslichen Kalke 
im Drainmörtel zu. Im Gegensatz zu konventio-
nellen Noppenbahnen ist die Matte außerdem 
unterseitig gelocht. Dadurch kann sich das Si-
ckerwasser, etwa bei Unebenheiten im Planum, 
nicht auf der Folie stauen. Zudem wird der Belag 
komplett aufgestelzt. So bilden die Drainkanäle 
einen Hohlraum, das Wasser fließt schnell und 
effektiv ab. 

mit trockenen füßen durch die Wasserlandschaft

Mit trockenen Füßen durch die Wasserlandschaft

Freizeitpark Irrland in Kevelaer

Rund eine Million Besucher zieht es jedes Jahr in den Freizeitpark „Irrland“ in Kevelaer am Niederrhein. 
Eine der Attraktionen auf dem weitläufigen Außengelände ist die „Fernweh-Area“ (Foto), wo Wasser eine 
wichtige Rolle spielt. Im Rahmen der Umgestaltung dieses Bereichs musste auch für eine sichere Entwässe-
rung unter den verlegten Natursteinplatten und für trockene Füße bei den Besuchern gesorgt werden.

F
o

to
s

: 
G

u
tj

a
h

r

ý

ý

Die Bismarck-Statue ist in Schieflage 
geraten
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Es bezeichnet einen Be-
herbergungsbetrieb, der 
Zimmer oder Apartments 

mit hotelähnlichen Leistungen 
in meist städtischer Umgebung 
vermietet. Im Gegensatz zu 
einer Pension oder einem Hotel 
ist in einem Boardinghouse 

ein längerer Aufenthalt geplant. Daher wird im 
deutschen Sprachraum auch die Bezeichnung 
„Zuhause auf Zeit“ genutzt. Die Zimmer sind von 
ihrer Ausstattung her an privaten Wohnungen 
ausgerichtet.

Inzwischen sind Boardinghouses auch in 
Deutschland in zahlreichen Großstädten zu finden. 
In jüngster Zeit entstand mit „Stayery“ in Bielefeld eine 
weitere solche Bleibe mit 126 Apartments im historischen 
Stadtkern an der Herforder Str. 69 in unmittelbarer 
Nähe des Bielefelder Hauptbahnhofes. Es ist das zweite 
Boardinghouse der Marke Stayery, nachdem die Berliner 
Dependance bereits Anfang Februar 2019 den Betrieb 
aufgenommen hat.

Ausgerichtet ist es für jüngeres Publikum, das den 
Komfort einer Wohnung auf Zeit mit dem Service eines 
Hotels verbinden möchte. Die Betreibergesellschaft 
„BDApartmentGmbH“ mit Sitz in Köln hat ca. 20 Mio. 
Euro in dieses Projekt investiert, dass Ende 2019 seinen 
Betrieb aufgenommen hat. Die obersten Etagen bieten 
rund 1 400 Quadratmeter Bürofläche inklusive Co-
Working-Spaces, in den Etagen darunter befinden sich 
die 22 und 30 Quadratmeter großen Apartments. Sie 
sind jeweils mit Bad, Bett, Pantryküche und Schreibtisch 
ausgestattet, außerdem stehen High-Speed-Internet, ein 
Smart-TV mit Miracast zur Verfügung, eine wöchentliche 
Reinigung inklusive. Daneben gibt es Community-Flä-
chen für die Bewohner, die als erweitertes Wohnzimmer 

fungieren. Architekt der Stayery ist der Bielefelder 
Frank Stopfel, für die Inneneinrichtung der voll 

möblierten Apartments zeichnet das Berliner Designstudio 
Aisslinger verantwortlich.

Wie Kostenoptimierung im Bereich Badezimmer 
funktioniert, hat uns Projektleiter Christian Mowe der 
Friedrich Reitemeier GmbH erläutert. 126 Duschplätze 
sollten zeit- und kostensparend und normgerecht in-
stalliert werden. Eingesetzt wurden Duschflächen aus 
glasiertem Titan-Stahl und vorkonfektionierte Minimum-
Wannenträger im Verbund mit der Installationsbox „Easy 
Connect“ und der selbstreinigendem Ablaufgarnitur 

„Bettesolid“. Die Installationsbox als praktische Instal-
lationshilfe hat der Dellbrücker Sanitärhersteller Bette 
erstmals Anfang 2019 vorgestellt. Damit, so schätzt 
Mowe, konnte fast die Hälfte der Zeit eingespart werden, 
die gewöhnlich für die Installation solcher Duschplätze 
benötigt wird. Denn die Produkte dieses Ensembles 
werden in hohem Maße vorkonfektioniert geliefert, 
wodurch die Installation vereinfacht und die Zahl der 
Arbeitsschritte gesenkt wird.

Neben der Zeitersparnis bietet diese Lösung auch 
weitere bauphysikalische Vorteile, wie zum Beispiel eine 
gute Geräuschdämmung. Bei einer Montage auf Estrich 
inklusive Dämmung wird die Kombination aus flacher 
Dusche und Minimum-Wannenträger mit einem Schallpe-
gel von nur 17 dB(A) auch den erhöhten Anforderungen 
der Schallschutzstufe 3 der VDI 4100 mehr als gerecht.

Zuerst wird die Installationsbox als Platzhalter für 
die Ablauf- oder Überlaufgarnitur auf den Boden gesetzt, 
an die Abwasserleitung angeschlossen und mit einem 
Deckel verschlossen. Er schützt den Ablauf im Inneren vor 
Schmutz und Be-
schädigungen. 
Dann werden 
Trittschall- und 
Wärmedämmung hergestellt und der Estrich eingebracht. 
Nachdem dieser getrocknet ist, wird die Box auf die 
notwendige Höhe zugeschnitten und eine vorkonfekti-
onierte und nach ETAG 022 Kiwa-geprüfte Dichtman-
schette aufgesetzt. Eine Unterfütterung zur Anpassung 
an unterschiedliche Höhenniveaus erübrigte sich, da die 
Einbauhöhe zwischen 105 und 205 mm gewählt werden 
kann. Um die Box normgerecht nach DIN 18534 in die 
Verbundabdichtung zu integrieren, ist schließlich noch 

Kostenoptimierte Dusch-Montage in Serie

Kostenoptimierte Dusch-Montage in Serie

Wer privat oder geschäftlich viel unterwegs ist, was hoffentlich demnächst 
auch wieder der Fall sein kann, dem bietet das Gastgewerbe zahlreiche 
Möglichkeiten der temporären Unterkunft. Neben Hotels in ihren unter-
schiedlichen Ausprägungen, Pensionen oder Gasthäusern hat sich in der 
letzten Zeit eine weitere Spezies etabliert: Die so genannten „Boarding-
houses“ oder oft auch bekannt als „Serviced Apartment“. 

Die Easy Connect Installationsbox von Bette nachdem der 
Estrich eingebracht wurde. Der Deckel schützt den Ablauf im 
Inneren vor Schmutz und Beschädigungen.

Die mitgelieferte und vorkon-
fektionierte Dichtmanschette 

wird einfach in die Installations-
box eingeklebt.

Nach Einbringen der Dichtschlämme 
durch den Fliesenleger ist Easy Connect 

normgerecht nach DIN 18534 in die 
Verbundabdichtung integriert.

Bevor die Duschwanne aufgesetzt wird, muss noch 
der Ablauf hergestellt werden. Die Bielefelder 
Stayery setzt dabei auf die selbstreinigende Ablauf-
garnitur BetteSolid.

Der Minimum Wannenträger wurde 
bereits ab Werk mit der Duschwanne 
vorkonfektioniert. Der Installateur 
muss nur noch den Kleber aufbringen 
und die Duschwanne auf den Estrich 
kleben. Zum Schluss den Ablauf her-
stellen und die Endkontrolle

der Dichtanstrich durch den Fliesenleger nötig.
Beim Duschablauf setzt die Stayery auf den neuen, selbstreini-

genden Ablauf „Bettesolid“. Dessen Ablauftechnologie kommt dank der 
besonderen Konstruktion im Innern ohne tote Ecken oder Grate aus. 
Haare und Schmutz können sich daher nicht mehr im Ablauf oder im 
dahinter liegenden Rohrsegment verfangen und werden einfach in die 
Kanalisation gespült. Das reduziert Reinigungszeit, Reinigungsmittel und 
Wartungsbedarf. Der Ablauf der Dusche kann dank der Installationsbox 
jederzeit einfach auf Undichtigkeiten überprüft werden. Dazu muss er 
lediglich abgeschraubt werden.

Wie es im Einzelnen geht, zeigt unsere Bildfolge.

Baudaten:
Adresse: STAYERY Bielefeld, Herforder Str. 69, 33602 Bielefeld
Eigentümer: BD Apartment GmbH, Schönhauser Allee 43A, 10435 Berlin
Architektur: Stopfel Architekten BDA, Schumannstraße 2, 33604 Bielefeld
Innenarchitektur: Studio Aisslinger GmbH & Co. KG, Heidestraße 46-52, 10557 

Berlin
Haustechnik: Friedrich Reitemeier GmbH, Pivitstraße 24, 32602 Vlotho
Sanitärprodukte: Bette GmbH, Heinrich-Bette-Straße 1,33129 Delbrück

Kostenoptimierung im 
Badezimmer dank Vorfertigung 

Installationsbox als Platzhalter für 
die Ablauf- oder Überlaufgarnitur

Ein Merkmal der „Boarding-
houses“ ist ihre Lage: Sie sind 

stets City nah gelegen, wie auch 
das Bielefelder „Stayery“. Die 126 
Badezimmer sind nicht groß, dafür 

aber zweckmäßig eingerichtet 
(rechts).
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www.mobil-mark.de
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Noch langlebiger, noch innovativer:
Der neue Keramik-Laser Nova-f  ist da!

 Integrierbar  Automatisierbar

Berührungslos per Sensor gesteuerte Armaturen sind für die Hersteller sanitärer 
Ausstattung schon seit langer Zeit kein Neuland. In der aktuellen Pandemie bestimmten 
Zeit hat der Begriff Hygiene, der neben Komfort und Wassersparen ein wesentliches Argu-
ment für diese Armaturengattung ist, eine völlig neue Bedeutung erlangt. Ein Grund für die 
jeweiligen Hersteller, sich nicht nur mit der Betonung bereits bekannter Sensor gesteuerter 
Produkte aus dem Fenster zu lehnen, sondern vermehrt in neue Ideen zu investieren.

Eine davon ist „Touchfree“, mit dem Armaturenhersteller Dornbracht sein Produkt-
portfolio für Waschtischarmaturen (Wand- und Standmodelle) erweitert hat. Es handelt sich 
um eine berührungslose Steuerung, die, basierend auf einer aktiven Bewegungserkennung, 
ohne sichtbaren Sensor an der Armatur auskommt. Insbesondere für den halböffentlichen 
Bereich entwickelt, verspricht diese Steuerung neben Komfort und Hygiene auch zusätzliche 
Gestaltungfreiheit für Architekten, Innenarchitekten und Planer.

An Orten mit hohem Besucheraufkommen, dazu zählen unter anderem halböffentliche 
Sanitärräume in Hotels, Büros, Restaurants oder auch Flughafen-Lounges, beherrschten 
bislang Waschtischarmaturen mit Infrarotsensoren das Bild. „Touchfree“ nutzt jetzt erstmals 
die Vorteile der Hochfrequenztechnologie. Damit kann auf sichtbare Sensoren an der Armatur 
verzichtet werden. Die Technik, das „eSet Touchfree“, ist mit jeder Designserie von Dornbracht kombinierbar, sowohl als Aufputzlösung für Waschtische mit Standauslauf 
und als Unterputzlösung für Wandausläufe, jeweils mit oder ohne Temperatureinstellung. Es wird unsichtbar unter dem Waschtisch installiert. Der Sensor lernt sich bei 
der Erstinbetriebnahme automatisch ein, kann aber hinsichtlich seiner Sensitivität jederzeit an die individuellen Erfordernisse angepasst werden. Zudem lassen sich 
thermische Desinfektion, Wassertemperatur, Nachlaufzeit und unterschiedliche Reichweiten individuell einstellen.

Wassersteuerung ohne sichtbaren Sensor

Eine elektronische Betätigungstechnik fürs WC verbirgt sich hinter einer zwei Millimeter starke Edel-
stahlplatte. Mit „Tecesolid“ vervollständigt Sanitärhersteller TECE seine Betätigungsplattenserie. Die berüh-
rungslos auslösende Spülung sei ein Novum auf dem Markt, denn damit würde hohe Widerstandsfähigkeit 

mit umfangreichen Programmierfunktionen und 
einer für den Nutzer klar erkennbaren Zweimen-
gentechnik kombiniert. Konzipiert wurde sie für 
stark frequentierte öffentliche und halböffentliche 
Bereiche und kann optional mit verdeckten Ver-
schraubungen gegen Diebstahl gesichert werden.

Berührungslose Auslösung erfolgt über ei-
nen ToF-Sensor (ToF = Time of Flight; dt.: Laufzeit), der hier erstmalig am WC eingesetzt wird. ToF-Sensoren 
stammen aus der Kameratechnik und sind deutlich präziser als gewöhnliche Infrarotsensoren. Sie messen 
und interpretieren Bewegungen dreidimensional und zeitbezogen und können so zwischen Bewegungen im 
Raum sowie Hand- und Sitzposition unterscheiden. Tritt eine Person in den Erkennungsbereich, leuchten die 
Tastfelder der Ein- oder Zweimengenspülung (wahlweise programmierbar) auf. Lichtstärke und Leuchtdauer 

der Felder sowie der Erkennungsbereich im Raum lassen sich individuell einstellen. Ausgelöst wird bis zu einem Abstand von etwa zwei Zentimetern 
zur Hand. Falls eine Spülung vergessen werden sollte, löst der Sensor eine Sicherheitsspülung aus. Erhältlich ist die Batterie- und Netzvariante ab 
September 2020. Ein separates Batteriefach für 9 Volt-Blockbatterien stellt sicher, dass die Netzversion auch während eines Stromausfalls noch für 
über 300 Spülungen auslösbar bleibt.

Eine integrierte Hygienespülung für Kaltwasserleitungen sorgt für einen regelmäßigen Wasseraustausch in der Trinkwasserinstallation, um 
Stagnation und damit die Vermehrung von Mikroorganismen zu verhindern. Per App kann ein Hygienespülintervall zwischen 24 und 336 Stunden 
gewählt werden. Außerdem verfügt die App über eine automatische Protokollfunktion. Der in der Verkehrssicherungspflicht nach VDI/DVGW 6023 
stehende Betreiber kann so im Zweifelsfall den bestimmungsgemäßen Betrieb der Trinkwasseranlage nachweisen. 

Neue Sensortechnik, robust verpackt

Bohrlöcher in Fliesen sind Löcher fürs Leben. Sollen im gefliesten Badezimmer Accessoires 
angebracht werden, sind Bohrer und Dübel schnell zur Hand. Allerdings sollte man sich sicher sein, 

langfristig den richtigen Platz ausgewählt zu haben. Denn das Bohrloch in der keramischen Ober-
fläche hat eine lange Lebenserwartung, es sei denn eine Generalsanierung steht an. Frühere Tipps, 
den Dübel in einer Fuge zu versenken, haben kaum noch Gültigkeit. Denn moderne Fliesenbeläge 

haben sehr schmale Fugen und zudem ist eine passende Fuge selten an der richtigen Stelle. Deshalb 
erfreuen sich heute Klebeverfahren, möglichst ablösbare, großer Beliebtheit. Zu verdanken ist das der 

Klebstoffindustrie, die perfekte und dauerhaft haltbare Systeme entwickelt hat.
Wer dennoch nicht auf Bohren und Dübeln verzichten will, hat bei einer Accessoire-Serie des 

Hersteller Emco Bad die Wahl. Nahezu alle Produkte der Serie „Emco Round“ lassen sich klassisch 
mit Dübel und Schraube montieren, sind aber auch für eine bohr- und damit staubfreie Klebemontage ausgelegt. Dafür hat das Unternehmen ein 

eigenes Klebesystem entwickelt. Das „Emco Glue System“ verbindet sicheren Halt mit dem einfachen Anbringen in nur wenigen Schritten. Das Kleben der 
Produkte bietet sich als elegantere Lösung vor allem bei hochwertigen Fliesen oder in Mietobjekten an, um Schäden und Reparaturkosten zu vermeiden. 
Die Serie umfasst unter anderem Toilettenpapierhalter und WC- Bürstengarnitur, Flüssigseifenspender, Glas- und Seifenhalter sowie Handtuchhalter und 

-haken. Der Klebstoff entspricht der europäischen Chemikalienverordnung REACH und ist frei von Gefahrstoffkennzeichnungen.

Bad-Accessoires schrauben oder kleben

Auf jeder Baustelle ist immer irgen-
detwas anders. Deshalb ist es wichtig, wenn 
Zubehörprodukte anpassbar sind. So bildet das 
neue Bodenablauf-System „DallDrain“ eine 
Systemfamilie. Es besteht aus drei Ablaufkör-
pern für die Bodenentwässerung (Bauhöhen: 
55 mm, 85 mm und 24 mm), verschiedenen 
passenden Aufsätzen sowie entsprechendes 
Zubehör. Dabei kann ein Ablaufgehäuse im 
Baukastenprinzip beliebig zusammengestellt 
werden. Je nach Baustelle wird der Ablauf dann 
individuell eingesetzt oder direkt als Set bezo-
gen. Das DallDrain-System besitzt eine einklickbare Dichtmanschette, die in 
die Verbundabdichtung eingearbeitet wird. Somit ist das Entwässerungssystem 
DIN 18534-konform. Weitere sinnvolle Details sind das Kugelgelenk für den 

spannungsfreien Einbau, 
schallentkoppelte Montage-
füße zur Höhenregulierung, 
der leicht entnehmbare 
Geruchsverschluss zur 
einfachen Reinigung sowie 
Brand- und Schallschutz-
zubehör. Neu im System ist 
das Estrichverstärkungsele-
ment, das das Kugelgelenk 
sowie Bodenkonstruktion 
bei flachen Einbauhöhen 

schützt. Dazu gibt es Design-Aufsätze, die in bestimmten Größen auch 
befliesbar sind.

Bodenablauf-System mit Variationen

Kontakte mit manuell zu bedienenden Fenster- und Türbeschlägen sind nachgewie-
senermaßen die häufigsten und zudem kaum zu vermeiden. Das ist nicht nur in Zeiten 

einer Pandemie vielfach ein gesundheitliches Risiko, zumal eine regelmäßige Desinfi-
zierung kaum möglich ist. Um Türen „handlos“ durch Betätigung mit dem Unterarm 

bedienen zu können, bedarf es spezieller Vorrichtungen wie zum Beispiel den Klinken-
aufsatz, den der Beschlaghersteller FSB entwickelt hat.

Potentielle Keimträger sind dabei vor allem Gegenstände, die regelmäßig berührt 
werden, besonders Türdrücker sollen stark davon betroffen sein. Dies zeigt sich nicht nur in 

Einrichtungen des Gesundheitswesens, sondern ebenso in Büros, Kanzleien oder Arztpra-
xen, also in allen Bereichen, in denen ein regelmäßiger Durchgangsverkehr stattfindet und 
automatische Türöffner nicht vorhanden und auch nicht zweckmäßig sind. Der Klinkenauf-

satz wird über die an der Tür bereits vorhandene Klinke geschoben und mit zwei Schrauben 
befestigt. Die Tür kann so mit dem Unterarm bequem und sicher ohne direkten Kontakt der 

Hand zum Türdrücker geöffnet und wieder verschlossen werden.

Klinkenaufsatz für den Unterarm

Manch einer kennt das Problem: Vielen Warmwasser-Flächenheiz-
körpern ist häufig eine Besonderheit zu eigen. Das Thermostat befindet 

sich am unteren Ende des Heizkörpers. Warum dies so ist, weiß eigentlich 
niemand. Um es zu bedienen, ist erst einmal eine Kniebeuge erforderlich. 
Das provoziert keinesfalls nur bei in der Bewegung eingeschränkten Men-

schen eine unzüchtige Wortewahl. Aber bei der aktuell im Mietwohnungsbau 
geforderten komfortablen, barrierefreien Wohnraumgestaltung geht das gar 
nicht. Sanitärhersteller Kermi hat sich Besserung vorgenommen und stattet 
seinen Flächenheizkörper jetzt (auch) mit einem Thermostatventil aus, das 

sich auf bedienfreundlicher Höhe befindet. Mit 50-mm-Mittenanschluss 
eignet sich der neue Badheizkörper besonders als flexible, kostengünstige 

Objektlösung. Der Thermostatkopf ist wahlweise im linken oder rechten 
Sammelrohr integriert. Der Heizkörper ist in vier Bauhöhen sowie optional 
mit Elektrozusatzbetrieb erhältlich. Als Accessoires gibt es Handtuchhaken, 

-bügel und Handtuchablage.

Barrierefreie Heizkörper-Bedienung

Der italienische Armaturenhersteller Ritmonio hat sein Angebot mit neuen raffinierten Designoberflächen ergänzt. War das 
klassisch verchromte Messing bis vor einigen Jahren Standard für Armaturen, so bestimmen heute vermehrt Farben das Ba-
dambiente. Allerdings waren bunten Armaturenoberflächen in den 1980er Jahren nur eine kurze Lebensdauer beschieden. 
Danach dominierte wieder Chrom, bis dank technischer Fortschritte in der Oberflächenbeschichtung (z. B. PVD) sehr wertige 
Farben Einzug in die Designer-Badwelt nahmen. Den Trend greift der italienische Hersteller jetzt mit neuen Oberflächen 
auf. So soll Rotgold („Rose Gold, brushed and frosted“) dem Raum einen Hauch von Finesse und eleganter Romantik 
verleihen. Ritmonio will mit „Brushed Dark Bronze“ dem Bad „schwarze Sinnlichkeit mit einem dunklen, berauschenden 
und einhüllenden Look einhauchen“. Die einladenden Töne von Champagner sollen für Helligkeit und Pracht sorgen.

Armaturen mit originellen Oberflächen
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Wassersteuerung ohne sichtbaren Sensor

Neue Sensortechnik, robust verpackt

Bad-Accessoires schrauben oder kleben

Bodenablauf-System mit Variationen

Klinkenaufsatz für den Unterarm

Armaturen mit originellen Oberflächen

Barrierefreie Heizkörper-Bedienung

Anzeige Mobil-Mark „noch langlebiger, noch ...

Anzeige

Info-Serviceziffer [32005] 

Mehr Informationen und alle Adressen im Register ab Seite 44
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Info-Serviceziffer [32007]Info-Serviceziffer [32006]

Info-Serviceziffer [32019] Info-Serviceziffer [32021]Info-Serviceziffer [32020] Info-Serviceziffer [32022]

Info-Serviceziffer [32009]

Serviceteil „Infobox“

Info-Serviceziffer [32017]Info-Serviceziffer [32016]Info-Serviceziffer [32015] Info-Serviceziffer [32018]

Spezialprodukte zum Reinigen, Schützen und Pflegen von 
Naturstein, Kunststein, Betonwerkstein, Terrazzo, Cotto 
und Fliesen.

Die Weltneuheit unter den Epoxi-Fugen Codex X-Fusion gibt es in 14 
Trendfarben. Neben extremer Widerstandsfähigkeit ist sie äußerst 
pflegeleicht und hygienisch trotz revolutionär einfacher Verarbeitung. 
www.codex-x.de

Info-Serviceziffer [32010] Info-Serviceziffer [32011] Info-Serviceziffer [32012] Info-Serviceziffer [32013]

Der Sopro Planer hat sich als benutzerfreundliches Nachschlagewerk 
bewährt. Die überarbeitete 9. Auflage bietet praxisbezogene Tipps und 
informiert über aktuelle technische Trends in Verbindung mit Produkten 
und Lösungen auf Basis des neuesten Forschungs- und Entwicklungsstands. 
Anfordern mit

Diese neue Sopro Broschüre gibt praxisgerechte Hinweise zur Abdichtung 
unter Fliesen und Naturstein in Bädern und Duschen, Schwimmbecken, 
Duschanlagen und Schwimmbeckenumgängen, Balkonen und Terrassen 
sowie gewerblichen Küchen und Industriebereichen. Anfordern mit

Info-Serviceziffer [32008]

Info-Serviceziffer [32014]

Der Sopro „durchBLICK“ zur professionellen Badezimmer-Renovierung 
zeigt auf 64 Seiten und mit über 200 Bildern alle Schritte von einer 
„Nasszelle“ hin zu einem funktionalen „Wohnraum“ - von der Unter-
grundvorbereitung bis zur Fliesenverlegung. Anfordern mit 

Im Sopro „durchBLICK Terrasse“ werden an einem realen Objekt 
alle Schritte für einen perfekten Terrassenaufbau erläutert – von der 
Vorbereitung des Untergrunds über das Abdichten der Unterkonstruktion 
bis hin zur Verlegung und Verfugung des Fliesenbelags. Anfordern mit 

Mit den Lösungen von Schlüter-Systems lassen sich elegante, funktionale und 
barrierefreie Bäder schnell und sicher planen und ausführen. Alle Komponenten 
entsprechen den Anforderungen der DIN 18534 für die Abdichtung in Innenräumen, 
inklusive der eleganten Schlüter-KERDI-LINE-Entwässerungsrinnen. Alle Informa-
tionen in der Broschüre und im Internet: www.schlueter.de.

Die neue Broschüre zeigt das universell einsetzbare Ablaufgehäuse 
DallFlex für bodengleiche Duschen. Das einzigartige, hochleistungs-
fähige System ist mit neun verschiedenen Duschrinnen von Dallmer 
kombinierbar.

Die neuen Abdichtungsnormen sind in Kraft. Mit der neuen Abdich-
tungsbroschüre bietet die PCI einen praktischen Ratgeber zum neuen 
Regelwerk und geprüfte Produkt- und Systemlösungen für das sichere 
und normkonforme Abdichten von Bauwerken. www.pci-augsburg.de

Die Fugenfarbe beeinflusst das Erscheinungsbild der Fliese und somit 
des Raums. In der Broschüre mit dem neuen PCI-Fugenprogramm finden 
Sie nach individuellem Geschmack die passende Fugenlösung mit einer 
bunten Vielfalt an Farben und feinsten Farbabstufungen, passend zur 
ausgewählten Fliese. www.pci-augsburg.de

Die Kunst der Fuge zwischen den Belägen macht oft den Unterschied: 
Lernen Sie mit PCI Nanofug Premium eine universell einsetzbare 
Premiumfuge kennen, die optische Perfektion und funktionale 
Oberflächeneigenschaften miteinander vereint. www.pci-augsburg.de

Der umfassende Ratgeber bietet auf über 200 Seiten einen Gesamtüber-
blick zu Produkten, Systemlösungen, den aktuellen Regelwerken und tech-
nischem Know-how aus dem Bereich Fliesen- und Naturwerksteintechnik. 
www.pci-augsburg.de

Mit dem erprobten BalkuDrop-System einfach und effizient Großformat 
im Außenbereich verlegen, was durch optimiertem Materialeinsatz und 
der Batzentechnik sicher und schnell gelingt.
www.codex-x.de

Leicht im Gewicht, stark in der Leistung. Der leichte Multikleber codex 
Power CX 7 bietet ein extrem breites Einsatzspektrum und ist dank 
Leichtfüllstoffen einfach zu transportieren und dabei extrem ergiebig.
www.codex-x.de

Neuer Zementfließestrich codex EX 80 Flow schafft sichere Basis für 
sämtliche Oberbeläge – speziell für die ästhetische Großformatverle-
gung. Dabei sind planebene Estrichfeldern bis 200 qm ohne Dehnfugen 
schnell und effizient eingebaut (pumpfähig, belegreif nach 24 Std.).  
www.codex-x.de

Lernen Sie uns auch online kennen!

 Blättern Sie online in allen Ausgaben
 Lesen oder downloaden Sie interessante Beiträge
 Nutzen Sie weitere praktische, zusätzliche 

Funktionen
 Stöbern Sie im Objekt- und Info-Archiv

https://steinkeramiksanitaer.de/

InfoBox
So können Sie diese Firmendruckschriften bestellen:

per E-Mail: service.sks@stein-keramik-sanitaer.de

im Internet: www.sks-infoservice.de/kataloge32020

Per Post: ausgefüllten Service-Coupon (Seite 43 an:
Verlag G. Köhler, Postfach 20 07 34, 41207 Mönchengladbach oder als Fax an: 
02166-984185

oder QR-Code einscannen

@

Grumbach hat seine Auswahl an Sanitärbausteinen, Duschboden-Systemen 
und Fertigduschen/Fertigbädern in einem Gesamtkatalog zusammengefasst. 
Auf 84 Seiten bietet das „Sanitärprogramm 2020“ einen Überblick über die 
Produktauswahl für diesen Angebotsbereich und seine Einsatzmöglichkeiten. 
Karl Grumbach GmbH & Co. KG, 35581 Wetzlar



In „Neue Badwelten“ von Dallmer sind auf knapp 200 Seiten alle 
Produkte für die Entwässerung von bodengleichen Duschen, wie bei-
spielsweise die neuen Duschrinnen-Systeme, Designabdeckungen oder 
Dusch- und Badabläufe in der gewohnten Dallmer-Qualität, zu finden.
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Anzeigen-Info-Service Veranlassen Sie bitte, dass mir die Kataloge bzw. weitere Informationen 
über die Angebote der Inserenten geschickt werden, deren Kennziffern hier 
eingetragen sind. 
(Hinweis: Die Kataloge sind grundsätzloch kostenlos, sofern nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird).

falls bekannt (siehe adressetikett auf der titelseite)

Land    Postleitzahl   Ort

Anforderungs-Coupon für STEIN KERAMIK SANITÄR Ausgabe 2.2020
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Firma:
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So erfahren Sie mehr
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Anforderungs-Coupon für STEIN KERAMIK SANITÄR Ausgabe 2.2020
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        über die Angebote unserer Inserenten:
Wenn eine Anzeige, deren Inhalt Sie interessiert, eine Kennziffer hat, kreuzen Sie sie auf diesem Coupon an und ergänzen 
ihn mit Ihrer Anschrift. Den Abschnitt können Sie entweder in einem Briefumschlag schicken an: Verlag G. Köhler, Anzeigen-
Info-Service, Postfach 20 07 34, 41207 Mönchengladbach oder uns per Fax senden: Fax-Nummer: 02166 984 185.
Noch einfacher geht es mit unserem Internet-Service:

www.sks-infoservice.de/kataloge32020/

  Ich möchte STEIN KERAMIK SANITÄR kennenlernen. Schicken Sie mir auch die nächste 
Ausgabe unverbindlich und kostenlos.

 Ich bestelle hiermit ein Jahresabonnement zum Preis von € 18,00   
Ausland: € 21,00 – für 6 Ausgaben pro Jahr incl. MwSt. und Versand





Unterschrift
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Garantie: Im Falle einer Bestellung können Sie innerhalb von 10 Tagen nach Absenden 
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Mönchengladbach widerrufen. Es reicht die rechtzeitige Absendung!

Datum/Unterschrift

STEIN.KERAMIK.SANITÄR.
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punkt-Themen über Produkte, 

Systeme und Hintergünde.
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SAnitär

SkSextrA

Leser-nr.:

falls bekannt (siehe adressetikett auf der titelseite)
Leser-nr.:

XXL - Die neue Fliesen-Gene-
ration: Größer, dünner, stärker, 
bunter: Gestalten mit und Verle-
gen von großformatigen, dünnen 
und sehr dünnen Fliesen.
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Verbundabdichtungen unter Belägen aus Keramik und Naturstein in 
nassbelasteten Sanitärbereichen.
Vorwandinstallation, Systeme, Anwendungsbeispiele; 
Fertigbäder: Komfortbäder in Serienfertigung.
Arenen, Stadien, Freizeiteinrichtungen: Für reibungslosen 
Massenbetrieb in Sanitärbereich.
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Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr. 
Diese Auflistung befindet sich mit aktivierten Links auch im Internet: 
www.sks-infoservice.de/adressen-links-32020

... finden Sie noch sehr viel mehr Lesenswertes aus den letz-
ten Ausgabe von SKS STEIN.KERAMIK.SANITÄR :  Informationen, Objekt-
beschreibungen, Reportagen und Technik-Wissen, übersicht-

lich nach Fachgebieten unterteilt. Die Adresse: 

... oder scannen Sie einfach diesen QR-Code:

Im SKS-Objektarchiv ...

http://info.steinkeramiksanitaer.de/sks-objekt-archiv/

Oder wollen Sie noch einmal in einer bereits erschienenen Ausgaben 
blättern? Dann sind Sie hier richtig:
https://steinkeramiksanitaer.de/archiv/

Seite 5
Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen DGNB e.V. und 
die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. (DNP) suchen auch in 
diesem Jahr wieder Objekte, die den Nachhaltigkeitspreis „Architektur“ 
verdient haben. 2019 war es die Stampflehmfassade der Alnatura 
Arbeitswelt (SKS berichtete). Über die geforderten Kriterien informiert 
die Internetseite www.nachhaltigkeitspreis.de/architektur. Hier gibt es 
auch die Bewerbungsunterlagen.
Der vom Deutschen Naturwerksteinverband gemeinsam mit dem BDA 
ausgelobten Deutschen Natursteinpreis hat nach der Nominierungs-
Sitzung der Jury zwar inzwischen 17 potentiellen Sieger. Wer es aber am 
Ende sein wird, erfordert in diesem Jahr Geduld. Denn der Preisträger 
des alle zwei Jahre ausgelobten Preises wurde bisher immer anlässlich 
der Nürnberger Fachmesse „Stone+tec“ verkündet und geehrt. Die 
fällt in diesem Jahr jedoch aus, beziehungsweise wurde wegen der 
Pandemie in Jahr 2021 verschoben. Man sucht noch nach einer 
passenden Gelegenheit der Preisverleihung. Bis dahin kann man sich 
über die nominierten Objekte schon einmal im Internet informieren: 
https://www.natursteinverband.de/aktuelles/architektennews.html.

Seite 6
Zwar macht sich die Mehrheit der deutschen Bevölkerung Gedanken 
über den Klimawandel. Wenn es aber um die eigenen vier Wände 
geht, stehen eher persönliche Befindlichkeiten und Wünsche im 
Vordergrund. Bisher verbinden die wenigsten mit dem Begriff der 
Energiewende auch einen Umbau der Wärmeversorgung. Des-
halb fragten unter anderem die Stadtwerke Osnabrück provokativ: 
„Wärmewende – ist das Energie oder kann das weg?“ (https://www.
stadtwerke-osnabrueck.de/blog/2017/01/12/waermewende-ist-
das-energie-oder-kann-das-weg/). Steigende Energiekosten aber 
haben bisher kaum zu einer Wärmewende beigetragen, obwohl die 
Ausgaben eines Mieters für die Miete und Energie mittlerweile bei 
34,1 Prozent seines Einkommens liegen: https://www.energynet.de/.

Seite 7
Ausführlich kann man die Ergebnisse der Forsa-Umfrage auf der 
Interseite des VDS (https://www.sanitaerwirtschaft.de/) nachlesen: 
https://www.sanitaerwirtschaft.de/markt-branche/so-denken-die-
deutschen-2019-ueber-bad-und-gesundheit.

Seite 8
Über die Geschichte und Strategie des Potsdamer St. Josefs-Kran-
kenhauses: https://www.alexianer-potsdam.de/. Über den Träger des 
Krankenhauses, der Ordensgemeinschaft der Alexianer: https://www.
alexianer.de/verbund/geschichte. Über das Berliner Ingenieurbüro 
Techlogis GmbH: https://techlogis.de/ingenieurbuero/de/. Die sa-
nitäre Ausstattung lieferte Ideal Standard GmbH, Euskirchener Straße 
80, 53121 Bonn, https://www.idealstandard.de/ (unter anderem 
Armaturen der Serie „Ceraplus“).

Seite 11
Die SLK-Kliniken mit dem Heilbronner Klinikum am Gesundbrunnen, 
dem Klinikum am Plattenwald in Bad Friedrichshall und der Geriat-
rischen Rehaklinik in Brackenheim verfügen über insgesamt mehr als 
1 400 Betten und bezeichnen sich als der größte Gesundheitsdienst-
leister der Region Heilbronn-Franken: https://www.slk-kliniken.de/
ueber-uns/die-slk-kliniken/.
Die Produkte für die Fliesenverlegung: Sopro Haftemulsion (HE 449), 
Sopro ObjektFließSpachtel (OFS 543), Sopro’s No.1 Flexkleber (400), 
Sopro’s No.1 schnell Flexkleber (404), Sopro Fliesenfest extra (FF 450), 
Sopro DichtSchlämme Flex 1-K (DSF 523), Sopro FlächenDicht flexibel 
(FDF 525/527), Sopro TitecFuge® plus (TF+), Sopro MeisterFuge 
schmal+breit (MFs+b), Sopro FlexFuge (FL) (Sopro Bauchemie GmbH)
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Großen „Spielraum“ für Planer, Architekten und Innenarchitekten 

bieten nach wie vor Kitas und Kindergärten, zumal aktuell noch 
knapp 320 000 Betreuungsplätze fehlen. Von „Lernlandschaften“ 
spricht die moderne Pädagogik, wenn es um die Innenraumgestal-
tung von Kinderkrippen, Kindergärten und Kindertagesstätten geht. 
Einen Beitrag dazu liefern Hersteller mit farbenfrohen Produkten, wie 
in diesem Beispiel von Rako/Lasselsberger, s.r.o., Adelova 2549/1, 
320 00 Pilsen, Tschechien, www.rako.eu. Auch Hersteller wie Agrob 
Buchtal (Buchtal 1, 92521 Schwarzenfeld, www.agrob-buchtal.de/) 
haben sich darauf eingestellt. Kindgerechte Sanitärausstattung gibt es 
von der Villeroy & Boch AG, Saaruferstraße, 66693 Mettlach, https://
pro.villeroy-boch.com/de/de/bad-und-wellness (O.Novo Kids) oder 
Geberit Vertriebs GmbH, Theuerbachstraße 1, 88630 Pfullendorf 
(Geberit Bambini, https://www.geberit.de/produkte/produkte/bad-
serien/geberit-bambini/.

Seite 14
Das neue Paracelsus Bad & Kurhaus in Salzburg (https://www.paracel-
susbad.at/de) wurde vom Wiener Architekturbüro Berger+Parkkinen 
Architekten als „3-dimensional begehbare Landschaft“ geplant und 
gebaut. Wie die Architekten ihr Projekt beschreiben, ist hier nachzulesen: 
https://berger-parkkinen.com/paracelsus-bad-und-kurhaus/. Hier 
findet man auch zahlreiche weitere Fotos. Die verwendeten Fliesen: 
Feinsteinzeugfliesen der Serie „Savona“ in verschiedenen Farben und 
Abmessungen, Fliesenserie „Chroma Pool“ im Farbton Türkis Mittel, 
5 x 5 cm große Mosaikfliesen der Serie „Chroma Plural“ im Farbton 
Anthrazit (alle von Agrob Buchtal, (Buchtal 1, 92521 Schwarzenfeld, 
www.agrob-buchtal.de/).
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Über den Träger des Gießener Krankenhauses: https://www.ekm-gi.
de/ueber-uns/agaplesion-unternehmen. Die verbauten Armaturen der 
Serie „Plan“ lieferte die Keuco GmbH (Oesestr. 36, 58675 Hemer, 
Tel.: 02372-904-0, https://www.keuco.com/de/).

Seite 18
Die Bibliothèque nationale de Luxembourg wurde geplant und gebaut 
von dem Architekturbüro Bolles+Wilson aus Münster in Zusamm-
menarbeit mit Architekten des Luxemburger Büros WW+ in Esch/
Alzette. Auf den Internetseiten beider Büros gibt es weitere ausführliche 
Projektinformationen und Fotos: http://www.wwplus.eu/de/projekte/
projekte-details/bildung-forschung-lehre/bibliotheque-nationale-
luxemburg-l bzw. https://bolles-wilson.com/projects/.
Die Produkte für die Fliesenverlegung: Sopro Grundierung (GD 749), 
Sopro DSF 1-K (DSF 523), Sopro Fliesenfest extra (FF 450), Sopro Mei-
sterFuge schmal+breit (MFs+b) (Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher 
Straße 74, 65203 Wiesbaden, www.sopro.de), Bodenfliesen: „Mirage 
Tribeca“ Farbton „Hudson naturale“ (Mirage, https://www.mirage.it/
de/), Bodenfliesen in den Sanitärräumen: Moving Collection (Aparici, 
https://www.aparici.com/), an den Wänden weiße, großformatige 
(10 x 90 cm) Fliesen von Agrob Buchtal (www.agrob-buchtal.de/).
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Über die Staatliche Bibliothek Passau: https://www.staatliche-biblio-
thek-passau.de/. Die genannten Fliesenverlegeprodukte lieferte die 
Mapei GmbH (IHP Nord - Bürogebäude 1, Babenhäuser Str. 50, 
63762 Großostheim, https://www.mapei.com/de/de-de/). Über 
Kelheimer Auerkalk: Kelheimer Naturstein GmbH & Co. KG (Oberau 
5, 93343 Essing, https://www.kelheimer-naturstein.de/).

Seite 23
Ein Bodenbelag aus Stahlplatten ist zumindest in einem Verwaltungs-
gebäude nicht alltäglich. Realisiert hat das Formenbau Staiger GmbH 

(http://www.formenbaustaiger.de/home.html), Umgesetzt hat das 
Weisser Fliesenarbeiten in Königsfeld-Erdmannsweiler (https://www.
weisser-fliesenarbeiten.de/) mit Produkte der PCI Augsburg GmbH 
(Piccardstraße 11, 86159 Augsburg, Tel.: 0821-59010, https://www.
pci-augsburg.eu/): PCI Gisogrund, PCI Periplan Extra, PCI Seccoral 
2 K Rapid, PCI Univerdünnung, PCI Epoxigrund 390, PCI Flexmörtel 
S2, PCI Silcoferm S.

Seite 24
Die Kontaktadresse zum Büro 4a Architekten und Ernst Ulrich Tillmanns: 
4a Architekten GmbH, Hallstrasse 25, 70376 Stuttgart, https://4a-
architekten.de/.
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Unsere Kolumnistin hat sich diesmal Gedanken darüber gemacht, wie 
sich „social distances“ und häusliche Quarantäne auf das Wohnen 
auswirken kann. Wenn Sie mit ihr darüber diskutieren wollen: mail@
uta-kurz.de. Uta Kurz Coaching Innovation, Lütkeheide 55, 59368 
Werne, Tel.: 02389-9249949 www.uta-kurz.de.

Seite 28
Es ist eine spektakuläre Aktion gewesen, die architektonisch nicht 
gerade brillante Treppenanlage in Pirmasens zu einem solchen Blick-
fang aufzurüsten. Für die nicht gerade mit städtebaulichen Highlights 
gesegneten Bürger der Stadt ist das geradezu ein Quantensprung, 
entsprechend stolz sind sie darauf. Die Gemeinschafts-Aktion wurde 
realisiert unter der Federführung der Künstlerin Isidora Paz-López. 
Mehr über sie in ihrem Facebook-Account: https://de-de.facebook.
com/isidorapaz. Unterstützt wurde sie von zahlreichen internationalen 
Künstlern und der DOMO Deutsche Organisation für Mosaikkunst 
e.V. (https://www.domo-ev.de/) sowie den Fliesenherstellern Agrob 
Buchtal und V&B Fliesen.

Seite 31
Die Beispiele von den gezeigten Fliesentrends stammen von den spa-
nischen Fliesenherstellen Keros Ceramica (https://www.keros.com/), 
Keraben (https://www.keraben.com/), Cevica (https://www.cevica.
es/de/), El Barco (http://elbarco.com/), mehr über spanische Fliesen 
insgesamt: https://www.tileofspain.de/.
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Die cleveren Badideen für ungünstige Raumverhältnisse wurden realisiert 
mit Produkten und Systemen der Villeroy & Boch AG ((Saaruferstraße, 
66693 Mettlach, Tel.: 06864-810, https://www.villeroy-boch.de/).

Seite 34
Kurz nach Bismarcks Tod 1898 wurde ein Architekturwettbewerb aus-
geschrieben. Das Ergebnis sollte eine Huldigung an das Kaiserreich, 

nicht jedoch unbedingt an Bismarck selbst sein, denn zwischen dem 
Reichskanzler und der Freien und Hansestadt Hamburg hatte immer 
ein zwiespältiges Verhältnis bestanden. So war Hamburgs größtes 
Denkmal von Anfang an umstritten. Es siegte schließlich der Entwurf, 
der den Reichskanzler in Form einer riesigen Rolandsstatue zeigt. Die 
traditionell hanseatische Form der Rolandsstatue ist ein Sinnbild für 
Marktrecht, Gerechtigkeit, Freiheit und Wohlstand. Heute gehört das 
Monument neben historischen Gebäuden wie der Michaeliskirche 
(„Michel“) und modernen Bauten wie den Tanzenden Türmen oder 
auch „Tango-Türmen (BRT – Bothe, Richter, Teherani) unverzichtbar zur 
„Skyline“ der Altstadt. Viele Hamburger rümpfen jedoch angesichts 
des eher trostlosen Zustands und des unansehnlichen Parks die Nase 
und hätten Bismarck lieber dem Erdboden gleichgemacht. Jetzt wird 
das Denkmal saniert. Was das Äußere betrifft, hilft Reinigungsgeräte-
Hersteller Alfred Kärcher SE & Co. KG, Alfred-Kärcher-Str. 28 – 40, 
71364 Winnenden, https://www.kaercher.com/de/. Einschließlich der 
statischen Sanierung gibt Hamburg 13 Mio. Euro dafür aus.
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Der Freizeitpark Irrland bei Kevelaer am Niederrhein (https://www.
irrland.de/) wurde saniert. In der „Fernweh-Area“ wurde auf einer Be-
tonplatte Naturstein mit Hilfe der Drainagematte „AquaDrain HU-EK“ 
verlegt: Gutjahr Systemtechnik GmbH, Philipp-Reis-Str. 5-7, 64404 
Bickenbach, https://www.gutjahr.com/.

Seite 36
Über „Stayery“: https://www.stayery.de/impressum/. Der Dusch-
wanneneinbau erfolgte mit Produkten der Bette GmbH & Co. KG 
(Heinrich-Bette-Straße 1, 33129 Delbrück, www.bette.de).

Seite 38
Produkte – neu & aktuell:
Wassersteuerung ohne sichtbaren Sensor: Aloys F. Dornbracht GmbH 
& Co. KG, Köbbingser Mühle 6, 58640 Iserlohn,  dornbracht.com.
Neue Sensortechnik: TECE GmbH, Hollefeldstraße 57, 48282 Ems-
detten, www.tece.de
Bad-Accessoires schrauben: Emco Bad GmbH, Hessenweg 53, 49811 
Lingen, www.emco-bath.com.
Bodenablauf mit Variationen: Dallmer GmbH, Wiebelsheidestraße 
25, 59757 Arnsberg, https://www.dallmer.de/de/
Klinkenaufsatz für den Unterarm: FSB Franz Schneider Brakel, Nieheimer 
Straße 38, 33034 Brakel, www.fsb.de/
Armaturen mit originellen Oberflächen: Rubinetterie Ritmonio Srl, Via 
Indren, 4, Zona Ind. Roccapietra, 13019 VARALLO (VC), Italy
Barrierefreie Heizkörper-Bedienung: Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 
1, 94447 Plattling, www.kermi.de.
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... was sonst noch interessant war

  Messe München zuversichtlich Zwar sind alle Prognosen bezüglich der Entwicklung der Corona-Pandemie bislang ungefähr 
so etwas wie Kaffeesatz-Lesen. Dennoch herrscht speziell in der Baubranche die Zuversicht, zu alter Form zurückfinden zu können. 
Ein Indiz dafür glaubt die Münchener Messegesellschaft erkannt zu haben, die aktuell Ende April über eine gute Buchungslage für 
die im Januar 2021 geplante Baufachmesse BAU 2021 berichtet. Bereits drei Viertel der verfügbaren Netto-Ausstellungsfläche sind 
danach fest gebucht. Das Projektteam der BAU geht deshalb davon aus, wieder alle 18 Messehallen mit insgesamt 180 000 Qua-
dratmeter Ausstellungsfläche belegen zu können. Auch das Rahmenprogramm werde wieder auf  gewohntem Niveau stattfinden 
können. Dr. Reinhard Pfeiffer, stellv. Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München, hat registriert, dass auch viele neue 
Aussteller ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft an die Messe knüpfen würden.  Zertifizierung von Bestandsgebäuden Die 
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) hat eine neue Version des Zertifizierungssystems für Gebäude im Betrieb 
veröffentlicht. Es unterstützt Eigentümer, Betreiber und Nutzer von Gebäuden bei der Entwicklung einer zukunftsfähigen, auf Klima-
schutz ausgelegten Immobilienstrategie für ihre Bestandsbauten. Als Managementwerkzeug soll es objektspezifisch bei der Identifika-
tion von sinnvollen Optimierungsmaßnahmen, der Umsetzung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses und dem aktiven Risi-
komanagement helfen. Die Zertifizierung ist für ganze Portfolios und einzelne Gebäude anwendbar, unabhängig von deren Nutzungs-
typ. Gebäude, die bereits klimaneutral betrieben werden, erhalten zusätzlich zum DGNB Zertifikat die Auszeichnung „Klimapositiv“. 
 Statt Parkettkleber Desinfektionsmittel Wie flexibel Hersteller von Bauprodukten sein können, hat die Corona-Pandemie zu 
Tage gebracht. So nutzt jetzt nicht nur der Würzburger Hersteller für Parkettversiegelungen Pallmann GmbH, ein Unternehmen der 
Uzin-Gruppe, seine Produktionskapazitäten zur Herstellung von Desinfektionsmitteln. Neben der Fertigung von klassischen Produkten 
für den Parkettleger will das Unternehmen als regionaler Anbieter seine Rohstoffe für die rasche Hilfe vor Ort einsetzen. So liefert 

Pallmann in Abstimmung mit dem Amt für Katastrophenschutz Desinfektionsmittel an die Würzburger Krankenhäuser und Pflegeein-
richtungen. „Mit dieser Aktion möchten wir in der teils angespannten Lage den Gesundheitssektor nach unseren Möglichkeiten 
unterstützen“, erklärt Stefan Neuberger, Geschäftsführer der Pallmann GmbH. Das Desinfektionsmittel werde von Pallmann zum 
Selbstkostenpreis an die Würzburger Gesundheitseinrichtungen geliefert. Die Feuerwehr Würzburg habe bereits die ersten Paletten 
abgeholt.  Nachhaltigkeitspreis Architektur sucht Vorbilder Zum achten Mal suchen in diesem Jahr die Deutsche Gesell-
schaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V. und die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. nach Gebäuden, die sich durch 
eine hohe gestalterische Qualität, innovative Lösungen und eine ganzheitliche Nachhaltigkeit auszeichnen. Die Bewerbung ist bis 
Anfang Juni möglich. Die Preisverleihung findet am 4. Dezember 2020 im Rahmen des 13. Deutschen Nachhaltigkeitstages in 
Düsseldorf statt. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis Architektur zeichne sich durch eine hohe Qualität der Einreichungen aus, sagt 
DGNB Präsident Prof. Alexander Rudolphi. Es sei immer wieder gelungen, eindrucksvolle architektonische Vorbilder zu finden, die 
zeigen, was heute schon möglich ist in Sachen Klima- und Ressourcenschutz. Am Wettbewerb teilnehmen können Architekten, Bau-
herren und Nutzer mit ihren Bestandgebäuden oder Neubauten, die bereits in Betrieb genommen wurden. Bewerbungen können 
bis zum 5. Juni 2020 über einen Online-Fragebogen unter www.nachhaltigkeitspreis.de/architektur eingereicht werden.  Bad-
botschafterin bleibt Die Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) setzt die Kooperation mit Franziska van Almsick als „Bad-
botschafterin“ weitere zwei Jahre bis Ende 2021 fort. Damit soll gewährleistet werden, dass sich eine der beliebtesten und bekann-
testen Sportler-Persönlichkeiten Deutschlands auch künftig gerade in den Medien aktiv für Bad und Branche engagiere. Die Zusam-
menarbeit begann 2014 mit einem ersten gemeinsamen Projekt zum „Tag des Bades“. Seither übe sie diese Funktion sympathisch, 
authentisch und kompetent aus, erreiche damit wichtige Zielgruppen inner- und außerhalb der Branche und bringe Badthemen 

Den Anfang machte 2019 die Steuler-Gruppe 
unter anderem mit der Entscheidung, einge-
fahrene Messe- und Präsentationskonzepte 

zu überdenken. Sichtbares Zeichen war zunächst die 
Absage der lange Zeit sorgsam gepflegten Aussteller-

Präsenz auf der italienischen Fliesenmesse Cersaie und 
die (wieder) Hinwendung zur Münchener Fachmesse 
BAU (SKS berichtete).

Auch die Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer 
AG (DSCB) mit ihrer Marke Agrob Buchtal, ebenfalls 
traditioneller Stammgast auf der italienischen Messe, sieht 
die Zeit für eine neue Ausrichtung gekommen. Sichtbares 
Zeichen auch hier sei, so die aktuelle Verlautbarung, 
unter anderem die Absage in Bologna und gleichzeitig 
die Eröffnung gemeinsamer Showrooms mit lokalen 
Partnern an internationalen Architektur-Hotspots. Den 
Anfang machte dabei im September 2019 Mailand. Im 
Laufe des Jahres 2020 soll gleiches in London folgen. 

Weitere Standorte in interessanten Exportmärkten seien 
geplant. Durch diese dauerhaften und eigenständigen 
Plattformen für Beratung und Kommunikation sowie 
weitere flankierende Maßnahmen sollen Marktnähe und 
Objektkompetenz weiter intensiviert und gestärkt werden. 

Nicht angetastet werden soll hingegen die Teil-
nahme auf der im Zweijahres-Rhythmus stattfindenden 
internationalen Baufachmesse BAU in München, weil 
dort „durch die breit gefächerte, Gewerke übergreifende 
Ausrichtung Fachzielgruppen und Marktpartner in 
überdurchschnittlich hoher Qualität und Quantität 
erreicht werden“ im Gegensatz zu der auf Grund des 
speziellen Charakters der Messe Cersaie. Parallel dazu 
wolle man sich auf Ausstellungen konzentrieren, die 
wegen ihrer Struktur und Angebotspalette für das Projekt-
geschäft relevante Akteure wie Architekten, Ingenieure, 
Planer, Interior Designer oder Generalunternehmen 
ansprechen. Dazu würden Themen orientierte Fach-

Keramikhersteller überdenken Marketing-Strategien

Keramikhersteller überdenken Marketing-Strategien

Neue Konzepte:

Die Zeiten, in denen Hersteller keramischer Bauprodukte sich dem „weiter so“ hingegeben 
haben, scheinen dem Ende nah. Die insgesamt als nicht allzu flexibel geltende Branche 
denkt offensichtlich verstärkt über ihre Marketing-Zukunft nach.

Rechts: Sichtbares Zeichen für die weitere Forcie-
rung des Projektgeschäfts sind Agrob Buchtal-

Showrooms an internationalen Architektur-Hot-
spots wie zum Beispiel der in Mailand, eröffnet im 

Herbst 2019 (Foto: Agrob Buchtal)

Fachmessen wie die „EUROSHOP“ (Foto 
links) oder die „INTERBAD“ sowie die 
internationale Baufachmesse „BAU“ 
stehen auch weiterhin auf der Agenda 
der Marke Agrob Buchtal. (Foto: Agrob-Buchtal.
de/Frank Dora)

Leiser abschied vom gewohnten messeleben?
Die „Cersaie“, seit 37 Jahren der wichtigste 
internationale Branchentreff für die Welt der 
Keramik und Badezimmerausstattung, sucht 
nach neuen Anziehungspunkten. Aber es lässt 
sich nicht verkennen: Sie ist in die Jahre ge-
kommen. Bereits in den vergangenen Jahren 
deuteten sich gewisse Ermüdungserscheinungen 
für das jährlich auf dem Messegelände im 
norditalienischen Bologna veranstaltete Mega-
Messeevent in Sachen Gestalten und Bauen mit 
keramischen Fliesen an. So richtig wahr haben 
wollte das indes niemand, schon gar nicht der 
Verband der italienischen Fliesenhersteller Con-
findustria Ceramica, immerhin galt für dessen 
Funktionäre diese Messe als prestigeträchtige 
Selbstdarstellung. Doch die absoluten Glanz-
zeiten sind längst vorbei. Und das nicht nur, 
weil aktuell in weiten Kreisen der einschlägigen 
Branche hinter vorgehaltener Hand darüber 
spekuliert wird, ob die für den 28. 9. bis 2. 10. 
2020 terminierte Veranstaltung angesichts der 
womöglich noch nicht ausgestandenen Folgen 
der Virus-Pandemie überhaupt stattfinden wird. 
Unverdrossen verkünden die Veranstalter, dass 
die Vorbereitungen zur Fachmesse angelaufen 
sind, und dass sie wie jedes Jahr zu dieser Zeit be-
reits ausgebuchte Ausstellerflächen verzeichnen.
Doch die Wirklichkeit dürfte anders aussehen. 
Denn sowohl die Verbandsfunktionäre ebenso 
wie die Messegesellschaft von Bologna haben 
sich in die Reihen derjenigen Messeveranstal-
tungen eingereiht, denen wegen zunehmender 
Einfallslosigkeit die Begeisterung potentieller Be-
sucher abhandengekommen ist. Aber nicht nur 
die Veranstalter, auch die Aussteller, vornehmlich 
jene einige hundert Fliesenproduzenten, denen 
die Messe ja ursprünglich als Plattform dienen 
sollte, haben ihren Beitrag dazu geleistet. Die 
von Jahr zu Jahr gesteigerte Langeweile dank 
Eintönigkeit, Einfallslosigkeit und Gleichmache-

rei der immerhin zuhauf präsentierten Produkte 
locken heute kaum noch jemanden hinter dem 
sprichwörtlichen Ofen hervor. Die Zeiten einer 
Trendmesse sind lange vorbei und nur für 
Smalltalk dürfte für die schon seit Jahren unter 
Kostendruck stehenden Fliesenhersteller ein sol-
ches aufwändiges Event auf Dauer zu teuer sein. 
Einen richtigen Weckruf haben die Verant-
wortlichen bisher tunlichst überhört. Der Stolz 
auf 37 Jahre Messegeschichte verhindert das 
wohl. Aber immerhin scheint man zu spüren, 
dass etwas im Argen ist und der Sturm auf die 
Ausstellungsflächen langsam versiegt. Bereits vor 
einigen Jahren hatte man deshalb mit Keramik 
fremden Produkten wie Parkett oder Kunststoff-
Bodenlägen neue Akzente setzen wollen. Jetzt 
startet Confindustria Ceramica einen neuen 
Angriff, in dem man die ursprünglich spezia-
lisierte Messe zu einem Gemischtwarenladen 
macht. So sollen künftig auch Küchen, Kamine 
und Einrichtungssysteme zu finden sein. Der 
Bereich Innen- und Außenausbau soll mit Türen 
und Fenstern, Zubehör für Innenausstattung, 
Vorhänge und Wohnaccessoires vertreten 
sein. Locken will man aber auch Hersteller 
von Pavillons, Außenstrukturen und Möbel für 
Außenbereiche.
Abgesehen von der Tatsache, dass man sich 
so mit der wenige Wochen später in Bologna 
geplanten allgemeinen Baumesse „SAIE“, von 
der man sich vor 37 Jahren zwecks Speziali-
sierung mit der Vorsilbe „CER“ (= CERamica) 
abgespalten hatte, in Wettbewerb begibt, dürfte 
das Buhlen um neue Zielgruppen mit neuen 
Inhalten für eine so traditionsbelastete Messe 

wie die Cersaie in der heutigen Wirtschafts-
Landschaft wenig zeitgemäß sein.
Denn „neuer Wein in alten Schläuchen“ dürfte 
wohl  kaum ein probates Marketingkonzept sein. 
Das wussten sogar schon die Jünger Jesu im 
Neuen Testament. Wobei: Der italienische Flie-
sen-Herstellerverband und die Messegesellschaft 
Bolognafiera sind diesbezüglich keineswegs 
allein. Viele andere Messeveranstalter, das hat 
die Vergangenheit gelehrt, müssten sich dringend 
um „neue Schläuche“, sprich zeitgemäße und 
intelligentere Messekonzepte, kümmern. 
Zwei deutsche langjährige Aussteller haben in-
zwischen in Bologna Zeichen gesetzt. So wandte 
sich bereits 2019 die Steuler-Gruppe neuen 
Messe-Konzepten zu. In diesem Jahr schließt 
sich die Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer 
AG mit ihrer Marke Agrob Buchtal dem Auszug 
aus Bologna an. Aber auch andere führende 
Fliesenhersteller sind Cersaie-müde geworden.
Womöglich ist dies ein Signal auch für andere 
Anbieter, neue Denkübungen in Sachen Mes-
sepolitik anzustellen. Den aktuellen wirtschaft-
lichen Lockdown und seine Folgen könnte man 
da womöglich als treibende Kraft sehen. So 
scheint es gar nicht einmal so abwegig, darü-
ber zu spekulieren, dass viele der jetzt wegen 
der Pandemie reihenweise abgesagten und 
verschobenen Messeveranstaltungen für immer 
in der Schublade bleiben könnten, weil potenti-
elle Aussteller fest stellen: Eigentlich haben wir 
sie gar nicht vermisst. Um das zu verhindern, 
bedarf es grundlegenden Anstrengungen der 
Messeveranstalter, deren Inhalte mit intelligenten 
Inhalten aufzupeppen. Denn so interessant (und 
im Vergleich kostengünstig) digitale Präsentati-
onen sein können, das analoge Anfassen und 
Begutachten ist bei einer Produktauswahl auch 
in einer digitalen Welt immer noch unverzichtbar.

ý

ý

Messe München zuversichtlich
Zertifizierung von Bestandsgebäuden
Statt Parkettkleber Desinfektionsmittel

Leiser Abschied vom gewohnten Messeleben?
Nachhaltigkeitspreis Architektur sucht Vorbilder
Badbotschafterin bleibt
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immer wieder geschickt in die Presse, begründet der VDS-Geschäftsführer Jens J. Wischmann die Vertragsverlängerung.  
Schallschutzanforderungen erfüllen Steigende Anforderungen an den Schallschutz machen Sanitärinstallationen immer öfter 
zu einer Herausforderung. Werden DIN-Normen und Schallschutzanforderungen nicht eingehalten, drohen teure Nachbesserungen 
und gerichtliche Auseinandersetzungen. Ein digitales Schallschutztool von Geberit soll jetzt bei Installateuren, Planern, Architekten, 
Bauträger und Investoren für Sicherheit sorgen: Spezifische Bausituationen können im Vorfeld online abgebildet und die passende 
Systemlösung für die jeweiligen Anforderungen ermittelt werden. Das Onlinetool ist unter www.geberit.de/schallschutztool abrufbar. 
Mit ihm können alle am Bauprozess Beteiligten schnell feststellen, mit welchen Systemen und Produkten sie den geforderten Schall-
schutz bei ihren Bauprojekten einhalten. Das Onlinetool soll die zu erwartenden Installationsgeräuschpegel von mehr als 2 000 
unterschiedlichen Bausituationen ermitteln können. Seine schalltechnischen Angaben basieren auf Messungen des Fraunhofer 
Instituts für Bauphysik (IBP) in Stuttgart.  Vertriebsgesellschaft in Großbritannien Der Fliesenprofilhersteller Alferpro baut 
sein Exportgeschäft weiter aus und investiert in Großbritannien. Mit der Gründung einer eigenständigen Vertriebsgesellschaft und 
einem eigenen Logistikstandort, der Alferpro UK Ltd. mit Sitz im britischen Barnsley/South Yorkshire, will sich das Unternehmen 
den britischen Markt erschließen. Nach Italien, Benelux, Österreich und der Schweiz ist das Exportgeschäft mit Großbritannien ein 
weiterer Baustein der international ausgerichteten Wachstumsstrategie der Marke. Damit wolle das Unternehmen das Erfolgsrezept, 
mit dem man in Deutschland innerhalb weniger Jahre zu einem relevanten Anbieter gewachsen ist, in England weiter fortsetzen, 
sagt Alferpro Vertriebs- und Marketingleiter Christian Grünendahl, der zusammen mit Export Manager Juan Sánchez die Geschäfts-
leitung der britischen Gesellschaft übernommen hat.  Beratungs-Hotspot für Fußbodenheizungen Um eine optimale 
Beratung für energiesparende Fußbodenheizungen zu ermöglichen, hat Bauzubehör-Hersteller Schlüter Systems das „Bekotec 

CompetenceCenter“ (BCC) entwickelt. Inzwischen wurde es Deutschland weit bei zahlreichen Baustoffhändlern eingerichtet. Ganz 
aktuell meldet die Kemmler Baustoffe GmbH ein „Bekotec CompetenceCenter“ in ihrer Ausstellung in Pforzheim-Nord. „Mit dem 
BCC integrieren wir eine Beratungszentrale, die die Vorteile des Keramik-Klimabodens Schlüter-Bekotec-therm darstellt. Hier er-
fahren unsere Kunden alles über warme Böden mit diesem System“, betonte Andreas Bross, Geschäftsführer Kemmler Pforzheim, 
anlässlich der Eröffnung. Das Beratungs-Desk wurde speziell für den Fliesen- und Baustoffhandel entwickelt und stellt die kon-
struktiven, heiztechnischen und ökologischen Vorteile des Keramik-Klimabodens anschaulich dar. Ebenfalls Beratungsthema an 
dieser Stelle ist Schlüters Lichtprofiltechnik und die elektrische Flächenheizung.  Stiftung spendet für Pandemie-Sofort-
maßnahmen Die Grundfos Stiftung (the Poul Due Jensen Foundation) spendet umgerechnet ca. 1,64 Mio. Euro für diverse 
Sofortmaßnahmen, um die Schäden der COVID-19-Pandemie zu begrenzen. Die Stiftung überweist als Soforthilfe an das inter-
nationale Komitee des Roten Kreuz (IKRK) umgerechnet ca. 670 000 Euro, an UNICEF ebenfalls ca. 670 000 Euro und an das 
dänische Rote Kreuz ca. 200 000 Euro. Zusätzlich fördert die Stiftung Abwasseraufbereitungsanlagen mit ca. 100 000 Euro für 
zwei Krankenhäuser in der chinesischen Provinz Hubei. Der größte Teil der Gelder wird verwendet für den Kampf gegen die Ver-
breitung des Corona-Virus in Entwicklungsländern, in denen die öffentliche Gesundheit weitaus anfälliger ist als in Europa. Die 
nach dem Unternehmensgründer des dänischen Pumpenherstellers Grundfos benannte Poul-Due-Jensen-Stiftung wurde 1975 zur 
Sicherung des unabhängigen Fortbestands des Unternehmens gegründet. 2010 haben die beiden deutschen Gesellschaften 
Grundfos Pumpenfabrik GmbH und Grundfos GmbH anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums dann die nach dem Sohn des Fir-
mengründers benannte gemeinnützige Niels-Due-Jensen-Stiftung ins Leben gerufen.

messen wie beispielsweise Euroshop (Ladenbau) oder 
Interbad (Bäderbau) gehören.

Als Hintergrund für diese Ausrichtung wird die in 
den letzten Jahren konsequente Weiterentwickelung im 
Marktsegement Architekturkeramik genannt, wie zum 
Beispiel modular kombinierbare Farb- und Format-
baukästen, ein umfangreiches Schwimmbad-Sortiment, 
trittsichere Oberflächen und Fassadensysteme. Hinzu 
gekommen sei zuletzt das ohne Fliesenkleber und Verle-
gemörtel verwendbare „DryTile-Verlegesystem“, das auf 
Grund der damit möglichen Schnelligkeit und Flexibilität 
prädestiniert für Objekt-Anwendungen sei. Um diese 

Geschäftsfelder weiter zu stärken, wolle sich das Un-
ternehmen bei ihren Marketing- und Vertriebsaktivitäten 
künftig noch stärker auf Architekten und Key Accounts 
sowie den Ausbau digitaler Services konzentrieren.

Ein anderes wichtiges Aufgabenfeld soll der Aus-
bau digitaler Angebote werden, ein Aspekt, der schon 
seit Jahren als zunehmend relevanter Erfolgsfaktor gilt. 
DSCB-Marketingleiter Christoph Schulze: „Die Digitali-
sierung im Bauwesen schreitet voran und gewinnt durch 
Themen wie BIM und Virtual Reality an Geschwindigkeit. 
Wir müssen daher Budgets im Marketing-Mix konsequent 
zugunsten digitaler Projekte verschieben.“

So kannten auch 2019 die Preise für Wohnim-
mobilien (Häuserpreisindex) in Deutschland 
wieder nur eine Richtung: Aufwärts. So mussten 

Immobilienkäufer im 4. Quartal 2019 durchschnitt-
lich 5,7 Prozent mehr bezahlen als im 4. Quartal 
2018. Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilt, 
verteuerten sich Wohnim-
mobilien weiterhin sowohl 
in der Stadt als auch auf 
dem Land. In den sieben 
größten Metropolen (Ber-
lin, Hamburg, München, 
Köln, Frankfurt, Stuttgart 
und Düsseldorf) waren 
Eigentumswohnungen 
9,5 Prozent und Ein- 
und Zweifamilienhäuser 
6,5 Prozent teurer als im 

Vorjahresquartal. In den anderen Großstädten ab 
100 000 Einwohnern stiegen die Häuserpreise um 
7,7 Prozent und die Preise für Eigentumswohnungen 
um 6,0 Prozent. Auch in dünn besiedelten ländlichen 
Kreisen wurden Wohnimmobilien im Durchschnitt 
teurer. Dort erhöhten sich die Preise für Häuser um 

5 Prozent und für Ei-
gentumswohnungen um 
0,6 Prozent.

Ein Grund dafür 
dürfte neben der gestie-
genen Nachfrage auch 
die noch immer klaffende 
Lücke im „Nachschub“ 
sein. Denn trotz einer 
erneuten Zunahme von 
Baugenehmigungen (laut 
Statistischem Bundesamt 

Mehr Genehmigungen und höhere Baupreise

Teuerungsrate:

Die steigende Nachfrage nach Wohnraum in Verbindung mit einem überproportionalen 
Bauüberhang, also genehmigte aber nicht fertig gestellte Neubauwohnungen, hinterlässt 
weiterhin deutliche Spuren in der Geldbörse der Investoren. 

+4 Prozent in 2019, entsprechend 360 600 Woh-
nungen) hinkt die Fertigstellungsrate nach wie vor 
deutlich hinterher. 

Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass laut 
Bundesstatistik die Zahl der Bauvorhaben, die noch nicht 
begonnen beziehungsweise noch nicht abgeschlossen 
wurden (der sogenannte Bauüberhang), seit einigen 
Jahren zunimmt. Zu befürchten ist vielmehr, dass sich 
angesichts der aktuellen Virus-Pandemie im 1. Halbjahr 
2020 die Schere noch weiter öffnen dürfte, was auch 
deutliche Folgen für den Häuserpreisindex haben wird.

Nachholbedarf gibt es vor allem bei Wohnungen 
in Mehrfamilienhäusern. Hier deutete sich 2019 eine 
leichte Entspannung an. So wurden gegenüber 2018 
erstmals wieder deutlich mehr Wohnungen genehmigt 
(+4 Prozent) als in Einfamilienhäuser (+1,2 Prozent) 
oder Zweifamilienhäuser (+2,6 Prozent). Im länge-
ren Zeitvergleich befindet sich die Zahl genehmigter 
Wohnungen weiter auf einem hohen Niveau. Mehr 
genehmigte Wohnungen in einem Jahr gab es seit 
der Jahrtausendwende nur 2016 mit über 375 000. 
(Quelle: Statistisches Bundesamt)

Ihre jährliche Frühjahrsbefragung, die die Markt-
forscher von Bauinfoconsult im Februar/Anfang 
März 2020 in Online-Interviews unter Entscheidern 

der Baustoffindustrie erhoben hat, ergab eigentlich 
eine der besten Umsatzerwartungen seit 12 Jahren: 
84 Prozent der Hersteller hatten von 2020 eine Stei-
gerung ihrer Unternehmensumsätze erwartet. Ange-
sichts einer Baubranche, die zu Jahresbeginn 2020 
mit vollen Auftragsbüchern glänzte und unter hohem 
Auslastungsdruck stand, hatte damals kein einziger 
befragter Baustoffproduzent negative Umsatzerwar-
tungen geäußert.

Doch die Pandemie hat die Karten völlig neu 
gemischt: Eine Folgebefragung Anfang April zeigt das 
genaue Gegenteil, das pessimistischste Branchenbild 
seit 12 Jahren. Von einer Umsatzsteigerung gehen 

nur noch 13 Prozent der Befragten aus. Chancen auf 
Stagnation, gegenwärtig ja keine so üble Option, 
rechnet sich weniger als jeder zehnte Hersteller aus.

Dagegen gehen 75 Prozent der Baustoffpro-
duzenten nun von einem Rückgang aus. Da die 
Bauwirtschaft derzeit noch vom Auftragshoch zehrt, 
das Handwerk auch im Lockdown weiterarbeiten darf 
und auch die Lieferketten in der national geprägten 
Bauwirtschaft bislang noch weiter funktionieren, sind 
immerhin ein Drittel der Hersteller nur eingeschränkt 
pessimistisch und rechnen damit mit dem sprichwörtli-
chen blauen Auge davonzukommen (mit Rückgängen 
bis 5 Prozent). Doch immerhin ein Fünftel der Hersteller 
befürchten deutliche Verluste im zweistelligen Prozent-
bereich. Es ist also klar, dass auch die erfolgsverwöhnte 
Bauwirtschaft durch die Krise Federn lassen muss.

Baustoffindustrie revidiert Umsatzerwartungen

Baustoffindustrie revidiert Umsatzerwartungen

Im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen hat sich die Bauwirtschaft in der Corona-
Krise bislang wacker geschlagen: Noch profitieren die Handwerksbetriebe von vollen 
Auftragsbüchern aus der Zeit „vor Corona“ und auch die meisten Hersteller und Händler 
der Branche sind im Großen und Ganzen lieferfähig. Trotzdem haben sich die Umsatz-
aussichten der Hersteller von Bau- und Installationsmaterial in kurzer Zeit radikal ver-
schlechtert. Dabei demonstriert die Baustoffbranche dennoch Gelassenheit.

Gelassen in die Krise:

ý

ý

ý

ý

ý

ý

Schallschutzanforderungen erfüllen
Vertriebsgesellschaft in Großbritannien
Beratungs-Hotspot für Fußbodenheizungen

Stiftung spendet für Pandemie-Sofortmaßnahmen

Mehr Genehmigungen und höhere Baupreise
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Personalien
Der Wittener Bauchemiehersteller Ardex gmbH struk-
turiert seinen Vertrieb weiter um. Jochen Zimmermann 
(53) hat am 1. Januar 2020 die neu geschaffene 
Position als Vertriebsleiter für die Bereiche Fliese 
und Bau übernommen. Dirk Tolksdorf (49) wird sein 
Nachfolger als Verkaufsleiter Mitte. Mit Dirk Krannich 
hat Ardex bereits seit 2017 einen deutschlandweiten 
Vertriebsleiter für den Boden und Wandbereich. Jetzt 
folgt der Bereich Fliese und Bau.    Dr. Jörg Schwall 
ist neuer Geschäftsführer der V&B Fliesen GmbH in 
Merzig und übernimmt in seiner Funktion gemeinsam 
mit Hasan Pehlivan die Gesamtverantwortung für die 
beiden Marken Villeroy & Boch und Engers. Hasan 
Pehlivan war seit Mitte 2019 als Nachfolger von Tom 
Waltasaari alleiniger Geschäftsführer der V&B Fliesen 
GmbH. Die türkische Eczacıbaşı-Gruppe ist seit 2007 
Mehrheitsaktionär der V&B Fliesen GmbH. 2003 trat 
Dr. Schwall der Kalzip GmbH, einem Unternehmen 
der Tata-Gruppe, bei und übernahm dort 2005 die 
Geschäftsführung der Kalzip Business Unit EU & Middle 
East. Vor seinem Wechsel zur V&B Fliesen GmbH war er 
für die sieben Standorte der Kalzip-Gruppe in Europa, 
dem mittleren Osten und Nordamerika verantwortlich.  
 Zum 1. April 2020 wechselt Gunnar Lehmann zur 
Kludi GmbH & Co. KG nach Menden. Lehmann wird 
beim Sauerländer Armaturenhersteller die neu geschaf-
fene Position des Leiters des Strategischen Einkaufs 
übernehmen und direkt an den Chief Operating Officer 
Udo Otrzonsek berichten. Der Diplom-Kaufmann war 
zuletzt als Strategischer Einkäufer und Procurement 
Project Engineer (Projektingenieur für Beschaffung) bei 
einem Automobilzulieferer.   Der Aufsichtsrat der 
Hansgrohe SE hat den Vertrag mit Christophe Gourlan 
mit Wirkung zum 1. Januar 2021 um weitere fünf Jahre 
bis Ende 2025 verlängert. Gourlan (47) bleibt damit 
Vorstand Vertrieb beim Schiltacher Armaturen- und 
Brausenhersteller. Nachdem er 1998 zu Hansgrohe 
kam, war er zunächst im internationalen Vertrieb des 
Armaturen- und Brausenherstellers tätig und wechselte 
2003 an die Spitze der französischen Vertriebs- und 
Produktionsgesellschaften. Von 2010 bis 2015 war er 
als Vertriebsdirektor für die Marktbearbeitung in den 
Regionen Süd- und Osteuropa zuständig. 2015 wurde 
ihm die Verantwortung für den Vertrieb in ganz Europa 
übertragen, ab Januar 2018 als Mitglied des Vorstands.  
 Der bisherige Geschäftsführer der Geberit Vertriebs 
GmbH Deutschland, Clemens Rapp, ist seit April 
2020 neuer Leiter Vertrieb Europa und Mitglied der 
Konzernleitung der Geberit Gruppe. Seine Nachfolge 
übernimmt am 1. Juli 2020 Kerstin Wolff (53), bisher als 
Vertriebsleiterin der Region D-A-CH bei WILO, einem 
Pumpenhersteller in der Sanitär- und Heizungsindustrie, 
tätig. Kerstin Wolff bringt internationale Vertriebs- und 
Marketingerfahrung in der Branche sowie Erfahrungen 
in den Bereichen strategisches Brand Management 
und CRM (Customer-Relationship-Management) mit. 
Kerstin Wolff wird direkt an Clemens Rapp berichten.  
 Christoph Stoos wird neuer Vertriebsleiter der Marke 
Engers. Er tritt die Nachfolge von Wolfgang Tömmes 
an, der nach 49 Jahren Betriebszugehörigkeit in den 
Ruhestand geht. Nach Jahren in der Vertriebsleitung 
der Marke Villeroy & Boch war Tömmes seit 2016 
Vertriebsleiter der Marke Engers. Zuletzt war Stoos bei 
der Firma Stark Deutschland GmbH tätig. 

Links: Auch die Sanitärbranche hatte 
bereits Mitte April 2020 mit einigen 
Corona-bedingten Problemen zu 
kämpfen. So musste sie mehrheitlich 
Umsatzrückgänge in „großem bis 
geringem Umfang“ verkraften.v 

Bei der Einschätzung der generellen Badkon-
junktur 2020 (ohne Effekte der Corona-Krise) 

zeigt sich die Sanitärbranche eher skeptisch. 
Wie dieVerbandsumfrage ermittelte, wird es als 
wichtig angesehen, „die gemeinsamen (Kommu-
nikations-)Anstrengungen zur Bedarfsweckung 

und -lenkung deutlich zu verstärken“.

Die von Ende März bis Mitte April 2020 per E-Mail 
realisierte Erhebung sollte primär zu einem frühen 
Zeitpunkt die bereits spürbaren bzw. noch zu 

erwartenden Auswirkungen der Covid 19-Pandemie auf 
die Unternehmen ermitteln. Wie verlautet, berücksichtigt 
die Auswertung die Angaben von sieben der maximal 
neun möglichen Verbände. Dadurch seien die drei 
Marktstufen Industrie, Fachgroßhandel und Fachhand-
werk berücksichtigt, was nach Ansicht des Verbandes 
ein aussagefähiges Bild ergeben würde. 

Der VDS-Vorsitzende Andreas Dornbracht rechnet 
damit, dass die Pandemie den Aufschwung der Sanitär-
branche nach zehn Wachstumsjahren in Folge abrupt 

beenden werde und den kumulierten Jahresumsatz des 
Wirtschaftszweiges von zuletzt rund 25 Mrd. Euro im 
laufenden Jahr „kräftig ins Minus rutschen lasse“. Die 
Hoffnung auf eine „gewisse Stabilisierung“ begründet 
Dornbracht mit der Bedeutung der Branche, die sie unter 
anderem eine sichere Wasserversorgung gewährleiste, 
Immerhin gilt das Installationshandwerk als systemrele-

vant im Zusammenhang mit den so genannten kritischen 
Infrastrukturen.

Im Übrigen spiele der Sanitärbereich unter Hy-
giene- und Gesundheitsaspekten auch generell eine 
positive Rolle. Diese Tatsache könne in der „zunehmend 
dramatischeren Situation“ eventuell ebenfalls ein wenig 
helfen. Als „Corona-bedingte“ Probleme nannten die 
Befragten unter anderem Auftragsstornierungen „in 
geringem Umfang“, Umsatzrückgänge in „großem bis 
geringem Umfang“, „negative“ Auswirkungen auf die 
Ertragslage sowie zu „geringe“ Unterbrechungen von 
Lieferketten.

Für Dornbracht sind die „massiv ansteigende 

Verbraucherverunsicherung und die daraus resultie-
renden Gefahren für Kaufkraft und -neigung schwere 
Hypotheken für die kurzfristige Entwicklung“. Mittel- und 
langfristig müsse sich die Branche zudem auf Verände-
rungen im Informations- und Investitionsverhalten der 
Bevölkerung einstellen.

Corona infiziert auch Sanitärbranche

Corona infiziert auch Sanitärbranche

Sanitärwirtschaft:

Auch die Sanitärwirtschaft ist gegen das neuartige Corona-Virus nicht immun. Allerdings lässt 
sich ihr „Krankheitsverlauf“ bisher noch als relativ „mild“ bezeichnen. Bei der Einschätzung 
der kurzfristigen Badkonjunktur zeigt sich die mittelständisch geprägte Branche eher skep-
tisch. So lautet das Fazit einer Eilumfrage der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) 
bei Mitglieds- und Partnerverbänden.

Danach hat sich der Fertigbauanteil am gesamteuropäischen Projektvolumen 
der Architekten im Jahr 2019 um 4 Prozent erhöht. Zudem geht die Branche 
für 2020 bis 2025 nicht zuletzt aufgrund einiger aktueller Entwicklungen, die 

den Fertigteilbau begünstigen, von einem ungebrochenen Wachstumstrend aus.
Für das Architektenbarometer wurden 1 274 Architekten Ende 2019 zur Fertig-

teilbauweise befragt. Dabei ging es auch um den Anteil von Fertigbauelementen am 
eigenen Projektvolumen. Im Durchschnitt betrugen demnach 28 Prozent aller Bau-

projekte der hier Befragten Elemente 
der Fertigteilbauweise. Im Jahr zuvor 
waren es noch 24 Prozent. 

Am häufigsten arbeiten die Ar-
chitekten in ihren Projekten nach wie 
vor mit sogenannten unfertigen Ele-
menten, also vorgefertigten Elementen 
wie Fertigböden, Dachelemente oder 
Fassaden ohne Isolierung. Die Ver-
wendung solcher Elemente hat 2019 

auch im Vergleich mit den Vorjahren am meisten zugelegt.
Weniger häufig wurden 2019 dagegen vorgefertigte Paneelsysteme eingesetzt, 

also Fertigbauelemente, bei denen Isolierung, Fenster oder Installationselemente bereits 
komplett eingebaut sind. Dieser Art von Fertigbauteilen wird allerdings am meisten 
Wachstumspotenzial zugetraut. Ebenfalls in der Praxis eher selten sind modulare 
Gebäude aus volumetrischen Elementen wie komplett vorgefertigten Dachgauben, 
Badezimmern und Küchen oder sogar ganze Gebäude, die vormontiert und inklusive 
Leitungen und Installationen angebracht werden können.

Bauen mit Fertigteilen:

Mehr Fertigbauanteil am Projektvolumen

Mehr Fertigbauanteil am Projektvolumen

Der Trend zum Fertigteilbau weitet sich von Jahr zu Jahr 
aus. So zeigen Ergebnisse des europäischen Architek-
tenbarometers, dass immer mehr Fertigbauteile zum 
Einsatz kommen. 

Boden & Fliesen nicht nur Heimwerkermarkt

Boden & Fliesen nicht nur Heimwerkermarkt

Doch gerade beim Austausch von bestehenden Bo-
densystemen stellt sich die Frage, wer die Arbeiten 
tatsächlich ausführen soll: man selbst oder doch 

lieber der Fachhandwerker? Da immer mehr Bodensysteme 
so beschaffen sind, dass sie auch durch einigermaßen 
versierte Hobbyheimwerker verlegt werden können, ist 
diese Frage kein Sonderfall. So zeigen die Ergebnisse einer 
Modernisierungsstudie, dass über die Hälfte aller Moder-
nisierungsarbeiten im Fußboden- und Fliesensegment von 

den Endverbrauchern selbst durchgeführt werden. Gefragt 
wurden Verbraucher, die kürzlich Modernisierungsmaß-
nahmen im Fußboden- und Fliesenbereich durchgeführt 
haben. 57 Prozent haben das selbst erledigt. Doch auch 
das Handwerk hat gute Chance, tätig zu werden. So gab 
ein Drittel der befragten Boden-Modernisierer an, hierfür 
einen ausgesuchten Fachmann aus dem Bodenleger-
Segment beauftragt zu haben.

Dabei spielt die Art des neuen Bodenbelags eine 

Bei der Modernisierung im Fußboden- und Fliesenbereich stehen dem Endverbraucher eine 
Vielzahl von Materialien, Formen und Farben zur Verfügung. Viele Modernisierungswillige wollen 
hier selbst tätig werden.

Fußboden-Modernisierung:

wesentliche Rolle. So gab ein Drit-
tel der Heimwerker an, den Boden 
durch ein neues Laminat, Parkett 
oder Naturholzboden ersetzt zu 
haben, wozu sie sich in Zeiten von 
Klick-Laminat und Klick-Parkett 
berufen gefühlt hätten. Da mehr 
als jeder vierte befragte Moder-
nisierer zu Protokoll gab, sich bei 
der Erneuerung des alten Bodens 
für neue Fliesen entschieden zu 
haben, kann man davon ausge-

hen, dass dabei das Gros vom professionellen Fliesenleger gelegt wurde. Demgemäß 
gab fast jeder dritte Verbraucher an, den Bodenlege-Job einem Boden- und Fliesenleger 
übertragen zu haben. Unabhängig davon, wer die Boden-Renovierung durchgeführt hat: 
Die Entscheidung über die Fußbodenlösung treffen die Modernisierer in drei Vierteln aller 
Fälle generell entweder interfamiliär oder allein. (Quelle: Bauinforconsult)

die Versorgung mit keramischen fliesen ist sicher
Trotz der durch das COVID-19 entstandenen Lage und der in Spanien auferlegten 
Einschränkungen können die Unternehmen, die zur spanischen Fliesenherstellerbran-
che gehören, weiterhin ihre Lieferungen im Ausland aufrechterhalten und ihre Kunden 
betreuen. Auch die deutschen Fliesenproduzenten hätten zahlreiche Maßnahmen 
eingeleitet, um arbeits- und handlungsfähig zu bleiben. In einem Statement informiert 
der Bundesverband Keramische Fliesen e. V., dass alle Verbandsunternehmen die 
Produktion sicherstellen können und durch die Zusammenarbeit mit leistungsfähigen 
Logistik-Partnern lieferfähig bleiben.
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Anzzeige Hansa „Bereit für einsmartes Leben“

Bereit für ein 
smarteres  
Leben

Reduzieren Sie  
mit smarten 

Armaturen Ihren 
Wasserverbrauch  
um bis zu 50 %*

Wir präsentieren Ihnen die nächste Armaturengeneration. Bereit für alles, was das Leben so 
bringt. Vom Wassersparen bis zur Verbesserung Ihrer Hygiene und Sicherheit sorgen HANSA 
Armaturen für eine Portion Einfachheit in Ihrem Alltag. Es ist immer noch Ihr chaotisches, 
wundervolles Leben – aber einfacher. Das ist SMART.

*Quelle: Oras Group (2017)

www.hansa.com
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